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3>ie mebtsimfctye 95Mffenfd)aft unb xoai

fte leiftet

/Ä6 ift ein grttum, $u meinen, ba& nur ber

\Q? ©laube, bte Religion mit bem gtoeifel einen

bauernben Stampf führen f>at. 2lud> bie SBiffen-

f<4>aft (ennt einen tief in ber 98enfd>enbruft u>ur$eln~

ben {Jeinb: ben ©{eptijismus. 38as alles fcat be-

fonbers bie SHebijin, biefe SSBiffenfc^aft ber großen

92knfc|$eit6$>offnungen, f<$on an (Spott unb

über fkj> ergeben laffen muffen, ofme ben abfoluten

93etoeis tyrer Überlegenheit über alle junftanbrigen

23effertt>iffer offenfic^>tlicf> fo toeit führen 5U fdnnen,

bafc bie Eingriffe gegen fie in fiiteratur unb ßunft,

in 2Öi#>latt unb ^Pamphleten enbgültig &um 6d>tpei-

gen gebraut toorben toären ! 33or einigen Sauren

noeb ging über bie erfte beutföe 93ü^ne bas t>tel-

belac^te Gtücf bes falten Spötters Sernfcarb

<&\)axx>: „S)er Slrjt am 0<#eiben>ege", ber toum ein

gutes §aar an uns bbfen ^rteftern ber 2Hebijin

gelaffen hat. Unb bo<#: u>er möchte in ben Stunben

ber 2lot, ba Schmer^ unb ©efa^r an unfere Seele

poefcen, nicht oon ^erjen toünfchen, ba& ber 9ttann

feines Vertrauens all bas &u leiften imftanbe toäre,

u>as man von feinem Rfrnnen erhofft? SBir wollen

an biefer Stelle einmal in aller 9*uhe ju unterfuchen

uns bemühen, intoietoeit bie 9ttebiam tro^ aller

Slnfeinbungen berechtigt ift, fich allen Sonber-

beftrebungen jum <Zxt>% ftolj als eine <£rfüllerin

grofeer Besprechungen, als eine 93etounberung unb
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Sichtung perbienenbe Spinnerin am Segen ber

OTcnfct>t>cit &u füllen.

$>abei tönnen tpir von pornherein barauf per-

lten, ju unterfuchen, a>tc tpeit baö mechanifche

Rönnen bes Slr^tes, bie (Shiturgie, fic|> &u einer

unanfechtbaren ftunft entoidelt I>at. 2lucf> ber

Hngebilbetfte tpeifc, bafe eö gegen bie Segnungen

ber Slntifepfiö, ber Söunbheilung, ber Verhütung

(euerer Söunbtrantheiten, gegen bie Wohltaten

ber perfefnebenften formen pon abfoluter Schmera*

lofigleit, pon benen mir je^t eine ftattliche Qcfyl

pon 9Betyoben jur Sluötoahl beftyen, |d>lechter-

bings feinen (Sintoanb gibt. 2lud> ift tief in bas

53ol£ baö 93eu>ufetfein gebrungen, bafc bie (Stnrurgie

in ben legten fünf ^ejennien einen tpahren Sieges-

lauf aurücfgelegt bat, inbem fie bem £ob unb bem
93erberben auf Schritt unb £ritt erfolgreich be-

gegnet ift, fotoeit eben mechanifche Haftnahmen
jur Aufhebung ber Störungen im Seibe am Sßla^e

toaren. Namentlich btefer getpalttge ßrieg fyat ber

Chirurgie eine ungeheure §ochfchät$ung gebracht,

©eben boch* feinbliche ©cnerale (in Nufclanb) bie

fieiftungen ber beulen Chirurgen ab ©runb an

für bie ftaunenetoerte 9*egeneratione- unb Haterial-

nachfüllungsfraft unferer 2lrmee, ipoburch biß ju

90 ^rojent ber 93ertpunbeten tatfäd>üd> tpieber

felbbtenftfähig geworben finb. 2lber ich *>*nte

auch „inneren SRebiain" unter bem Scanner

21uguft p. SBaffermanns mit ihren Schufc-

impfungen unb Seuchenperhütungen tpirb nach
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bem Stfefenfelbjug ein ^elltönenbee 9Uifcme8lieb

ertdnen, |*o bafy ber ungeheure &rteg tpie eine un-

eruwrtete Velaftungsprobe für bie €>prungbereit-

fcljaft unb fieiftungetraft ber ^ebijtn u>ie fo pieler

anberer Äulturgebilbe erfd>einen mufe, einer gran-

biofen ftrageftellung an bie ^etltunft, bie fie por

ben 2lugen bee 93olfes tpie ber fttinbc über alles

Srtparten glänaenb beanttsortet \)<xt §>ie SHebiain

beö Saures 1914 ftanb auerüctongsbereit tpie eine

gefcfjulte ^euertpe^r 311 einem 9*iefenbranbe. 3>ie

Sirjtefc^aft, nid>t nur unfere über alles fiob erhabene

müitärar5tlid)e(Sanität8t>ertpaltung,l)ati^reJhiltur-

aufgabe bei biefer (Spibemie ber 93emid>tung, ber

3erreifcungen unb 93erfeu<$ungen ber organifierten

Slrmee in jeber $Mnfi<$t erfüllt. 2lber bem ftrebe,

biefem glud> ber SHenfc^eit, ftc^t aud> bie Chirurgie

£eute nod> relatip o£nmä<$tig gegenüber. 9ttan

bebenfe allein bie ftottföxltte, u>eld>e bie operatipe

Chirurgie in Se^anblung ber SDunben unb Ver-

legungen, ber 92Ufcbilbungen, ber 5™uenleiben,

ber (Geburtshilfe, ber <£ingetpeibeerftantungen bis-

her gezeitigt £at, unb jeber Unbefangene mufe au-

geben, bafc ein gewaltiger ^rojentfa^ pon 9ttenfd>en-

leben £eute gerettet tperben fann, bie no<$ por

fünfzig 3a£ren unfehlbar bem £obe erlegen tpären.

Slber wk fte^t es mit ber inneren SRebi^m

im ^rieben, gegen bie f ic|> eine ganje 6<$ar

pon fttinben, Qtatur^eilfunbigen, 2Bunberbo!toren,

Slufeenfeitern, ©efunbbetern ufu>., erhoben £dben

unb immer no<$ im 93anne bes 2lusfprud>es unferes
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Stationalheroö, Sismarcfs, 6afc bie innere Sftebiain

feine ftottftfytitte gemacht habe, biefelbe jur offenen

ßonfurrena ^erauöforbern in SBort unb (Schrift?

5>ae alles märe nicht m5glich, toenn nicht tatfächlich

bie für ben ftunbigen gan$ enormen ^ortfc^ritte

ber inneren §eilfunbe fich bem Urteil bes Saien

oiel toeniger präventierten als bie tt>rcr oberfläch-

licheren unb ftoljeren Schtoefter, ber Chirurgie, bei

ber t>on einer nennenswerten ftonfurren^ burch

fiaienmebi^iner gar feine 9^ebe fein fann* £iegt

boch Problem ber 93eeinfluffung allgemeiner,

im 5Mute, in ben Säften, in ganjen Organfpftemen

gelegener Seiben oiel tiefer unb bem naturtoiffen-

fd>aftücf)en 0pürfinn Diel oerftecfter*

$>er ©eift ber (^nrurgie ift leicht ju faffen, ihr

SBefen ift bie mechanifche $)eoife, bie ßorrettur

burch S)anbgriff unb gnftrument; ber ©eift ber

inneren Sftebiam mufc in ben ©eift ber Statur felbft

einbringen, um feinen ©efe^mäfcigfeiten richtung-

änbernb fich entgegenaufteilen, §ier lautet bie ftrage

nic^t: toie fann ich *met fln*nlh*it mechanifch bei-

fommen, fonbern: toie fann ich M* naturgegebenen

ftunftionen bes Seibes unter t>5lliger Erhaltung

bes 33eftanbes in eine Dichtung jtoingen, bie ihm

felbft, bem Körper, bie 9H5glichfeit geben, fich

felbft ju |>clfen^ Sie Arbeit feiner £riebträfte,

be6 ^er^ens, bes 23lutes, ber ©äfte, feiner Prüfen,

feiner Heroen, feines Stofftoechfels mufe beein-

flußt toerben auf Söegen, bie bie au ben geheimften

SBerfftätten bes fiebens überhaupt führen, $>ie
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SBunbarjncifunft u>ar immer ein ^eilfamee ©e-

toerbe auch oor bem Aufleuchten ber großen 6terne

ber ^ebijin, <pafteur, fiifter, 93irchou>, S*och, aber

bie innere SHebijin beburfte bod> eben biefer tiefen

(Sinblicfe in ben §au6l>alt ber QTatur, ehe fie $u ent-

fdjeibenben ftortfdjritten beö Rönnene gelangen

!onnte. 33ird>oa>s 2Birfen gipfelte in ber legten

^onfequenj bes anatomifchen ©ebanfenö, bem bie

einfache S^gHeberung bes £etbes nicht genügen

tonnte, fonbern ber ^erabfcfcreiten mußte ju ben

legten SBertftätten, ben urjprüngltchen 33aufieinen

bcs Sebene, ben 3*11^ unb ihren ^robutten, ben

ßäften. ^afteurs unb ßochö unb ihrer (Schüler

Behren geigten bie 5^ranE^eiten alö einen SSampf

biefer QelUn mit ähnlichen QellQebilbcn aus bem
9^eic^e nieberer, noch nicht ju Organen jufammen-

gefügter, frei fchwärmenber Söefen. (Sine Sfcantyett

nacf) anberen: bie £uber!ulofe, bie Diphtherie,

bie Malaria, bie ^3eft, bie tyoltxa, bie Dorfen,

ber SHilabranb, (Scharlach, Däfern, Gpphilte ufu>*

tpurbe entlarvt al6 ein Dafeinstampf aroifchen

ftleinlebetpefen ber Slußemselt unb ben Meinen

lebenbigen Organjellen bes Leibes, fo baß es afe-

balb fraglid? 5^ tperben beginnt, ob nicht alle fo-

genannten inneren (Srfrantungen aufzuführen
finb auf ben fd>üeßlichen Slnprall äußerer (Schäb-

linge unb ihrer probujierten ©ifte gegen bie Wehr-

macht ber ftörper$ellen unb ihrer abgefonberten

©egengifte, 3a felbft eine große 0<$ar ^ge-

nannter oererbter (Srtranfungen erunes (ich alö
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auflösbar in einen bei ber 8*ugung ober ©eburt

übertragenen $>afeinstampf jtpifcfcen unb

SHitroorganismus.

Unb ber fiohn biefer (Srtenntnis? ®ein Itmfa^

in ßönnen? 9tun, icf> meine, allein bie Segnungen,

toelche bie 93efferung ber l^pgienifc^en 93ert>ält-

niffe gebracht h<*t, bie §erabfe^ung ber sterblich-

feit ber ©efamtbeodlferung, oon ber bie 6tatiftiten

ber 93erficherungsgefellfchaften ein merftoürbig

nüchternes, aber bod> l?ot)e6 fiieb &u fingen toiffen,

bae 6d)toinben ber großen <£pibemien, toie Sßocfen,

Spolera, ^eft, Diphtherie, bae bauernbe Slbfinten

ber (Sterblich feit an fiungenentjünbung, £pphus,

ftuhr unb £uberfulofe, bas ftetige steigen ber

SBeodlferungsjunahme unb bas <Sinten ber 6äug-

lingsfterblichteit — bas alles finb toenn aud> in-

birefte Triumphe, bie für ben ßunbigen bie

Seiftungen ber inneren 2Hebi$in burchaus neben

bie ber beifallgetoohnten Chirurgie rücfen. 9tun

aber tft eine Qdt angebrochen, n>eld)e bie innere

SRebijm auch am einzelnen gegebenen ffall ju

großen £aten führen mufe, Der 38eg, ben ftod;

juerft betrat, bem tämpfenben S^üorganismus

burcf> <£im>erleibung pon ©afteriengegengiften $u

§üfe 3u fommen, ber 2Beg, ben ©erring jur 33e-

fämpfung ber Diphtherie, bes SBunbftarrframpfes,

ber £uberfulofe ging, ift allem Slnfchein nach *m
<Pfab bes Ruhmes unb bes Triumphes» <5s fcheint,

als toenn tylet bie Arbeiten eines <Sh*Hch, feine

fühne öpefulation über einen ganj mechanifchen
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93<m ber ©ifte *) unb eine rein mecf>anifcf>e Ver-

fettung mit tyren ©egengiften an einen ftelfen

ber (Srtenntniö fähigen, aus bem nod> Piele

Ouellen ber ©enefung fprubeln werben* kämpfte

urfprünglic^ gelte gegen Qellt, fo toirb jeijt ©ift

$egen ©ift in ben 6aftbafcnen bee fcörperö aud-

$efpielt, unb fo ift baö grofee ©ebäube ber Slntitojin-

unb 3mmunifierung6Perfa^ren erftanben, baö in

fi<$ ein SBiffen von 9*efultaten aufgefpeiefcert ent-

hält, größer ab bie Literatur tneler ga^rfcunberte

jufammengenommen. 9tod> por turpem trat Er-
lief) mit einer auf ganj neuen eigenen 9lnfd>auungen

aufgebauten 33ef>anblung einer ber perbreitetften

^eucl>en, ber eppfcilis benannten £uftfeu<$e, £er-

vot, bie, toenn bie von ernfteften Prüfern be-

glaubigten £eita>unber f icf> betätigen, aud> biefen

<Srbfeinb ber SBenfc^eit aussurotten perfpre<$en.

9Han fann fo aud> ber inneren SJlebiain, biefer

ianggejdjmä^ten £od>ter ber 3taturtpiffenf<$aft,

eine lange 9U$me6ba^n unfe^toer porausfagen,

unb bie Sftenfc^eit toirb bantbar anertennenmüffen,

bafe bie 9Hebi$in unbeirrt buref) alle öffentlichen

unb geheimen Slnfeinbungen im ftillen ©etoaltiges

geleiftet fyat, toäfcrenb f<$on bie Chirurgie im Pollen

fitste beö (£rfolgeö fi<$ fonnte* $>ie moberne

£e<$ni! ber ^leftrijität, bie immer tiefer greifenbe

€r!enntnid ber ^emifc^en Sufammenfe^ungen ber

*) 5)oö gilt geu>i& auefc für btc öelbftgtfte ber fogencmnten

inneren eelretion, bie einen erheblichen ©nflufc auf feelifche*

4Sefcfcefcen $abm bürften.
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£ebenöftoffe unb -fafte, bie Erkenntnis pon bem
S)eita>ert ber rein p£pfttalif<$en unb rein biätetifdjen,

Stttynpert unb Rraftjutpa<$s Übermitteinben 3Hafc-

nahmen tyabm bic 2lnfd>auungen über bic ©efa^r

pieler ftranfyeiten, fo ber $lrterienperfal(ungen, ber

SJeraletben, ber 8ucferfrantf>eit gegen frühere Seiten

pöllig perfc^oben.

fragen toir uns nacf> bem ©runbe all biefer

5ortf<$ritte, fo mufe berfelbe als eine ftonfequen^

bes naturtoiffenfc|>aftlicf)en ©ebanfenö überhaupt

formuliert toerben. Er ift bie ftolQt eines unenb-

lid) aäf> bt9bad)tcten 6pieleö pon Urfa<$e unb

Söirfung, pon Straft unb Hemmung, unb eines

nimmermüben 6pürtriebes bes menf<#lic(>en (Seiftee,

feftauftellen, toas gefcf>ief)t, toenn man bie 33e-

bingungen tünftlicf) änbert, unter toelcben bie

Erlernungen bes fiebens aufeinanber toirfen.

Es ift fo red>t eigentlich bas Experiment, bae unfere

gefamte Seit d;ara£terifiert, bie flare, präjife, richtig

geftellte ftzagc an bie 9tatur, bie alle bie erftaun-

lic^en 9*efultate pon SBiffenfcfjaft unb £ed>nit &u-

toege gebracht f>at §>enn bie Statur ift eine ßp^uijr,

bie nur flugen fragen tlare Sintiport gibt, fie er-

roibert ber falfdjen 3*<*9eftcllung mit boppeltem

grrtum, oor reiner Äogif nur ift tyre ftebe: Ja

ober neinl
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^Profeffor Darrel unb bie 3eUe

S>urch bte öffentlichen Settungen ging oor nid;t

langer Qzit bie Stottj, bafc • es bem berühmten

Biologen ^rofeffor Darrel gelungen fei, außerhalb

bes fieibes in geeigneten Qlährflüffigteiten tierifche

unb menfehliche ©etoebe für fid> tpeiterjujüc^ten.

Sine tounberbare, ganj gewaltig wichtige Tat-

fache, an beren 9tfcf)tigteit nicht $u zweifeln ift,

ba bie 9*efultate uns berliner Sitten oorgefüh.rt

tourben. 9Han 3ücf)tet alfo heute menfehliche

Sellen genau fo wie 33afterien auf geeignetem

93oben unb bei ganj beftimmten Temperaturen,

bie ber $örpcru>ärme natürlich mbgltchft nahe-

liegen muffen; tpemgftens umrbe burchaus felb-

ftänbige ffortentokßung unb SBachstum getoiffer

Sellen, fogar fold>er aus S^rebsgefchtPülften, beob-

achtet 2llfo losgetrennt oom fieibe, aufcer ßonne*

gefegt mit ber ftänbig 9lät)rfaft fpenbenben $analt-

fation bes Körpers, bem 93lutgefäfofi)ftem, unb

ohne&nfchlufe an bie energiefpenbenben krähte ber

eleftrifchen Sentrale bes Organismus, bem Heroen-

fpftem, fönneu bie einjelnen 93ürger ber Äörper-

republif, Sellen genannt, ein felbftänbiges fieben

führen, toenigftens eine gan$ beträchtliche Seit

lang ! $>as ift ftaunenstoert für ben fiaien, für ben

Biologen nid)t ganj fo überrafchenb. Söufote man
boch fö™ feit langem, bafc bie (leinen ßampfeellen

unferes ßörperftaates, bie toeifcen 3Mutförperchen,

fieuto^pten genannt, auch außerhalb bes fieibes

15

Digitized by Google



in ber warmen lammet unterm 92titroftop über

brei 2öod>en lang ihre 33ewegungsfähigfeit behalten,

nämlich ii>cc eingeborene, wunberfame SHöglichleit,

<ms ftd> felbft, je na<h'93ebürfnts, Organe heroor$u~

jaubern. 9ln ficf> freisrunb u>ie ein £rdpf<#en Öl,

lönnen fie gegebenenfalls ftityler, ftüfce, ftangarme,

<Saugrüffel bilben; fie Raffen anbere Organe, je

nachbem es gilt, ein ©atterium ober ein ftatb-

förnchen, ein €>onnenftäubten ober ein ©las-

fplitterchen &u bewältigen, ftc fönnen f tcf> reden

tinb ftreden unb fabelhafte formen annehmen,

wenn es Reifet, eine windige £ücfe ju burdjtriedjen

ober über einen 9tfefenberg — ein folcher ift für

jie fd?on ein 6eefanb!5rnchen — hinweg 311 ge-

langen, 9tur ber elettrifche (Schlag awingt fie, jid>

-gleich mitroftopifchen ggelcfjen gan& in fid> aum
jierlic^ften Rügelchen aufzurollen* SMefe (Sigen-

fd>aften höben fie gemein mit ben tleinften form-

tofen Sebewefen, ben Slmoben, ja fie finb folche,

unb ihre Bewegungen nennt man baher amöben-

hafte, ambboibe* §ier fteeft einö ber haften philo-

fophifchen Probleme, bie ja fo häufig erft im deiche

be6 Rleinften unb <£infachften, öfter 00m 93auftein

als oom fertigen ©ebäube bie ßauberfmilen fallen

taffen. jjn biefem Sachen waltet nämlich bie

ganje plaftifche 3bee bes fiebens, bie menfehlich

unerforfchbare g=ä|>tg£cit bes Sebenbigen, fich &u

wanbeln unb an$upaffen aus einem unertlärlichen

urfprünglichen Urteil hetaus, aus einem faft mpfti-

fd>en Söiffen unb Hillen heroor* §>as einzig fd^on
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untertreibet alles Sebenbige von ber 9Rafchine, bie

nur automattfch arbeitet, aber niemals fid> felber

9*äber, JJühler, Stränge unb Söänber föafft, um
ftänbtg toechfelnben Aufgaben &u genügen,

§)ie oon <Profeffor Darrel entbectte £atfache,

bafc folche unb anbere Qelten in eigenem 93lutfafte

(^Plasma) ihr £eben unb it>re {Jähigteiten erhalten,

betoeift eben ben alten Satj 93irchou>s, unferes

beutföen §eroö ber Biologie, bafc fchliejjlich jebe

Seile ihre eigene Seele unb ihren eigenen felb-

ftänbigen £eib h<*be, $ur Striben^ 2öas mir alle

geahnt unb gefugt, jener ftotföev §at es uns

oor bie Slugen gefiellt: jebes £eben ift an (letnfte

3ellen. gebunben, ift ein 9öunbertt>erf für fid)

unb enthält alle 9lätfel aud> bee größten, getoaltig-

ften ßbrperfompleyes. <£in Siefant birgt fein

grdfceres ©eheimnts als bie weifte 93lutaelle, ja

fein unb unfer ©efamtproblem ift bas ber fleinften

Seile! 2lud? von ben 5lim™^pitf>elten> bzn

feinen 93efa^ellen ber Schleimhäute von ber 9tafe

bis in bie fleinften fiuftröhrchen fyimb, toufete

man \<fyon, bafc fie achtzehn Sage lang ben £ib-

fcf>lag i^rer 2Btmperhärchen in ber mitroffopifchen

Söärmetammer behalten (93uffe), unb nach ©rohe

bleibt auch Knochenhaut noch 100 bis 192

Stunben entaudlungsfähig, b, h* ffe !ann aud;

außerhalb bes &5rpers ihre JJähigfeit, Knochen &u

bilben, betoahrem <£s toar ber geiftoolle unb

überaus finbige unb fonfequente berliner Chirurg

©lud, ber fchon in ben achtaiger Sahren baran-
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ging, auf ©runb bicfet £atfachen tühnfte liber-

pflanjungen pon öehnen- unb Knochenftüden $u

unternehmen, grunblegenbe SJerfuche, bie burch

^rofeffor fiejrer nunmehr ju ftaunenstoerten 9*e-

Jultaten ganjer ©elentüberpflanaungen von 9Henfch

auf SHenfd) erhoben toorben \\nb. Sange por beiben

jeboch gelang es Keoerbin unb ^^ierfc^, auf

grofee, fonft unheilbare ©efchtoürflächen §aut-

ftüdchen &u überpflanzen, fogar aus £eid>enhaut

auf fiebenbtge, bie antouchfen unb bie Gefeite

pöllig fcf>loffem 6elbft ber £aie toeife fyeutjutage,

bafe um bas atoblfte Qahrfmnbert arabifche ätrjtc

fchon 9tafen aus 2lrm- unb (Stirnhaut ju bilben

permoc^ten, unb id) felbft höbe, toie getotfc piele

Chirurgen ähnlich, ein auf ber 9ftenfur abgefange-

nes 9tafenftücf, bas auf ben 23oben flog, mit pollem

Erfolg burch ein paar blähte toieber an feine natur-

beftimmte Stelle placiert, nachbem ber immer

fprungbereite antoefenbe Korpshunb gltuflich bavan

perhinbert u>ar, es feinerfeits $u perfd>luden. 3a

man fyat abgeschlagene Singer noch nach Stunben

glüctlich toieber jum Anheilen gebracht, ©an& por

Eurjem erft gelang es bem genialen leipziger

Chirurgen <ßa 9 r, an bie (Stelle 5crfd>offcncr Ringer

eigens &u biefem Stoede abgerittene Sehen auf

bie Sin9etftömpfe &u Perpflanzen, £ter liegen

ftaunenstoerte Stefultate pon Organperpflanjung

unb ©ubftitution pon Körperteilen por, eine 2lrt

Seil- unb ©etoebsunterfchiebung* (Sin poller

Triumph eines Rünftlerar^tes

!
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Schlägt man §ä£nen bie Sporen ab unb näf>t

fie in bte Kopfhaut ein, }o feilen fie nid>t nur mit

allen ©efäfc- unb Steroeuperbinbungen ein, fonbern

u>ad>fen fogar. 93ert brachte ©4>tpänze unb ^ü&e
pon hatten, nacf>bem er bie losgetrennten ©lieber

enthäutet £atte, unter bie 9*üc!en£aut besfelben

Bieres unb fa£ fie tpacf>fen unb gebeten, freiließ

o^ne bafe bie armen £iere tpeiteren ©ebraud) pon

tyren beplacierten ©liebern machen fonnten. eben

gezogene Sctyne — es fommt por, bafc ein ganz

gefunber Qafyn perfe£ entlief) ber 8<mge nachgeben

mu& — !5nnen glücflidjertpeife fogleid) wieber

zurüctgeftopft unb zum einteilen gebracht werben;

Stüde ber menfcfjlicfjen §orn£aut tdnnen auf

anbere klugen überpflanzt toerben unb behalten

it>re ©las^elle, bur<$ bie bie ganze Söelt tyr 93ilb

in unferer Seele fpiegelt. Slllen biefen Überpflan-

zungen, toie aud? benen pon 33lut unb £pmpt)e

(£ransfufion), ift aber pon ber 9tatur eine ftrenge

©renje gezogen, fie gelingen ofcne &d)<xbtn nur

bann, tpenn bie ©etoebe unb JJlüffigfeiten berfelben

Sierfpezies entnommen finb, alfo nur pon SftenfcJ)

auf SRenfä), pon SSanincfjen auf ßanindjen, pon

92teerfc(>tPeinten auf 9tteerfd>tpeind)en unb fo fort

ftrembe gellarten unb frembe ©etoebsflüffigtetten

per^alten
\\<fy gerabezu fernblieb unb giftig, Sa,

man f>at bie Beobachtung gemacht, bafe beim

2lneinanbernäf)en ivoekx SSanmd>en (Sauerbrud;

unb §epbe) bergeftalt, bafc tyre geöffneten fieibes-

^itylen miteinanber in ßommunifation blieben,
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nur bann bie £iere am Seben Wieben, tote 6ia-

mefif<$e Surillinge, u>enn fie gleichen ©efd;lecf>te6

u>aren; eine fonberbare Betätigung 6trinbbergf<$er

2lnf<$auungen, bafc es eta>as SebenefeinMic^eö gibt,

au<# rein p£pfif<$, jtDif<$en 2#ännlein unb SDeiblein

!

0o 5u>ecf(06 an ficf> berartige <£j:perimente bem
£aien erfreuten mögen, fo toidjtig ift bie £atfacf>e

ber 5lneinanbernäf)barfeit Derf<$iebener, oertpanbter

3nbioibuen für ben forfc(>enben Biologen. Qlafyt

man &u>ei hatten mit ber 9tü<fent>aut 3U-

fammen unb gibt bann einem £ier Sltropin, fo

erweitern fic£ aud> bie Pupillen bes anberen, unb

bxxxd) gnjeftionen !ann man bea>eifen, bafc ber

Blut- unb Saftftrom burd> beibe £iere gemeinfam

gel;t §)a (bnnte experimentell erforfd)t toerben,

ob ri\ä)t unb unter u>el<$en Bebingungen bas ge-

junbe £ier bem angenähten unb tünfttkf) !ran!

gemachten jur ©enefung oer^elfen fönnte, u?eil

nunmehr jtoei Organismen mit bem ®ran!f>eit8-

gifte lämpfen, unb gana oon ferne toinft bie 9Rög-

licj>!eit, ein geliebtes frantee SBefen bur<$ bas

l>eroif<$e Littel einer aeittoeifen Bereinigung oon

Blut unb Seben, ettoa ber Butter mit bem ßinbe,

oom £obe &u erretten!
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ftreunbe tmb Seinbe be3 £ef>en$

SSertholb Auerbach fagt einmal, btc <£rbe fei

ein 53uch, beffen Blätter mit ben ftüfyn um-
gefchlagen werben müßten, ©aö ift fc|>r treffenb

für eine oberflächliche SBanberleftüre, toill man
aber jtoifchen ihren geilen unb in ihren liefen

lefen, fo finbet man, bafo 9ttutter (Srbe ihre <5e-

fchichte unb bie aller ihrer Rinber felbft {Jefchrieben

hat in ben forgfältig gefristeten Wtfm (<£rb-

fd>id>ten) ihrer eigenen <£nttpicflung. 5>aö geht fo

weit, bafc mir auö ben in ihren liefen begrabenen

£eftamenten ihrer Vergangenheit, aus Verfeine-

rungen unb Slbgüffen, ©chlammabbrüden unb

9ttebaillierungen in Ralf- unb fiehmbrei bie ^h0!^
bes Sebenbigen retonftruieren (önnen, baß —
eine etoige Rette — por uns unb unferer toinjigen

S>afeindfpanne ben Obern ber Suft unb bie

Gkhnmngtraft bes Sichtes einfaugen burfte. $>a

hat man mit (Staunen gefunben, bafe fchon bie

allcrerften £ebenafpuren begleitet toaren pon ber

2lmpefenheit ber ipinjigften Söefen, bie toir por-

läufig (ennen, nämlich ber 95a!terien, bie heute als

bie eigentlichen ©egner unb hinterliftigen #unnen-

fcharen bes Sebenbigen, vielfach mit Unrecht, an-

gefchulbigt toerben. (Sine einfache Überlegung

mufe unö fagen: toenn es immer Batterien gegeben

hat, fo mufe bae fi<h enttokfelnbe fieben balb ihrer

£err getoorben fein, um bie tounberrekhe Stufen-

leiter bee Slufftiegee ber organifierten Söefen, pon
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ber Slmöbe bte aum Halbgott „9Henfd>", ertlimmen

5U tbnnen.

9Benn nun auf ber anberen Seite es fjeute

un^Uge Birten pon Batterien gibt, bie ftrant-

£eiten, Seucfjen, <£pibemien unb (Obernien (por~

übergejjenbe ober im 93olf bleibenbe anftedenbe

Äranfyetten) oeranlaffen follen na<£ ber Sichre

ber Schule, fo müffen baneben pon ben etioa

brei&tgtaufenb Birten SHüroorganiemen fc|>r piele

fein, bie bem Rbrper bes 9Henfd)en nid>tö an^u-

Ijaben permbgen. Unb fo ift es in ber <£at. $5>ic

bei tpeitem grbfote SRefcraafjl ber flleinorgauismen,

SSotfen unb Spirillen (Stäbchen-, Rugel- unb
Sdjraubenbatterten) ift Pbüig ^armlos für bie

Sellen ber ben Seib tonftituierenben ©etoebö-

teppi<$e; fie fbnnen fie nic^t aerfafern, aerfreffen,

fie finb nur Ijarmlofe Stäubten, ja biötoeilen

Reifen biefe Keinen Liliputaner bes Sebens felbft

Riefen unb aufbeffern am ©efüge ber lebenbigen

Subftana.

So toeife man längft, bafe 5. 93. bie 9ftilcf)fäure-

batterien für bie Säuglmg6ernä|>rung eine erfceb-

licf>e 9*olle fpielen; man Eennt bie SBicfctigteit ber

mifroffopifc^en §öfclenbetPo£ner beö $>arnt6 für

bie polltommene 2lu6nut$ung ber 9ta£rung, unb

i<$ felbft fonnte na<$tpeifen, bafe bestimmte 93a!-

terienarten bie 28unb£eilung gerabe^u forbern,

ipeil pbllig batterienlofe SBunben beliebig lange,

5*93* mittels goboform, fünftlicfc um>erf>eilt ge~

laffen »erben fdnnem 5>aju ftimmt bie €rfa£-
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rung, bie man mit Pöllig batterienfreier 9taf)rung

unb Sltmungsluft beim ftebexvkfy gemacht I>at: bafe

in gan& afeptif<#er fiuft unb mit Pblüg batterien-

freier 9taf>rung gehaltene £iere balb fterben*

@s ift bamit betpiefen, bafo, tpie toir Porter an-

beuteten; getpiffe Batterien für uns nidjt nur un-

fcfjäblid), fonberu unferem organischen ©etriebe

gerabeju angepaßt finb: fic (eben mit unferen

gelten in ®pmbiofe (fiebensgenoffenfefjaft), u>ie

es mit uns aud; bie Haustiere tun, a>ie bie Blatt-

laus mit ber Slmeife, ber (Schmetterling mit ber

Blüte* gn bie Sprache ber ©efunbl>eitslef)re über-

fe^t, Reifet bas: ber 9Henfd; (refpeftipe jebes £ebe-

a>efen) ift immun (unempfmblicfc) gegen bie eine

(grdfoere) Steide ber ßleinlebetpefen, bie anbere

(Heinere) 9teif>e permag tyn 5U attaefieren, ja ju

pernid>ten, fie ift für tyn pathogen (tranfyeits-

auslbfenb),

9tun ift es ein f<$tpertpiegenber ftefyiet, ben

bie battertologifcfje (Schule lange Seit fcartnäetig

perteibigt £at, &u glauben, bafo bie trantmadjenben

Batterien alleinig bie Ztrfacf>e ber Rrantyeiten feien,

2luf biefem ©ebtete ftefcen uns beftimmt nod) bie

grbfoten llberrafcf>ungen bepor, infofern, als einmal

feftgeftellt werben tpirb, bafe bie Batterien es nkfct

anbers machen als bie ©eier, bie Spänen unb

anberes auf ftabaper gieriges Kaubgefinbel, fie

fammeln fi<£ an Stellen, wo fk$ ©efallenes, Slb-

fterbenbes, Bertpefenbes finbet <£s mufe alfo tyrer

änfteblung im R&rper auc£ bee fiebenben eine
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93eränberung porangegangen fein, eine ©ruppe

ber unjtyligen Kleinbürger unferer Sellenrepubü!

(bes Seibes) mufe in iJ>tcr Sebensenergie gefd)äbigt,

&u ftall unb Slbfterben, tpenigftens jur Söiber-

ftanbsloftgteit gebracht fein, et)e bie 33refd>en ber

©etpebs^äune für Batterien burcfjläffig werben.

$>a !ann es benn nocf> einmal ba^in tommen,

bafc bie Xlrfad;en $u ben <£rtranhmgen bes Leibes

anberenorts gefugt tperben müffen als in ben

fc^liefelid) überall um uns fjerum pagabunbieren-

ben Sttifroben. 93iellei<$t birgt biefe „©ispofition"

ß>eute faft ein nur imaginärer, fittioer begriff in

ber 9Hebi3in) ju Kranfyeiten eine Hnfumme pon

btologif<$en ©e^eimniffen, beren <£ntf$leterung

unter anberem au<$ baju führen tpirb, $u erfennen,

toie grofe gerabe ber <£influ& ber ©eele, tyrer Qualen

unb Seiben auf bie (Sntfteljung ber ßrant-

£eiten ift.

9ttic£ tpürbe bas n\<$t überragen, benn fc^on

^eute bin i<3f) ber Meinung, bafe bie Strjte alljufe^r

pernac^läffigen, $u erforfc^en, was Porter in ber

(Seele eines 9Henf<jf?en porgegangen ift, e(>e er einer

Slnftedung perfiel; für piele <£rtran!ungen laffen

fiefc fefcon £eute ba eigentümliche Sesie^ungen feft-

ftellen. ©efcfcäbigtes 8^^eben auefc auf bem Söege

bes 9terpenftofftpe<$fel6, ber pielfa<$ Pom pft>c^i-

fcfcen ©eföefcen abhängig ift, ge^t alfo ber 93at-

terienmpafion Poraus unb macf>t (aucf> erblich über-

tragen) einen großen £eil bes Sammelbegriffes

„^iepofition" aus.
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5ür bie SBunbinfeftton ftcf> t cö für mich aufoer

5rage, ba& bem (Einbringen der SRifroben in bas

feftgefügte ©ttter ber ©eioebe eine (Sdjäbigung

burd> mechantfehe ober d>emifd>e 93erle^ung oorauö-

geht, toie beim 3. 93. bei 93ern>unbungen e& fchr

barauf anfommt, welche gleichseitigen d>emifchen

©ifte mit in bie jerriffenen £eile einperleibt tperben

(9toft, ranzige ftette, ^Ictfcf>^ ^tfc^gtftc, Mntform-

ftücfe ufu>.). §>tefe bae> &dkbm in feiner Söiber-

jtanböfraft paralpfierenben öubftanjen feelleben-

lähmenbe ©tfte) reiften bie £ücfen in bie fonft feft-

gefügten 93autperfe ber §)afeinsperteibigung, bureb

bie bae 0d;u>ärmoolf ber 93afterien etntoanbert. £5

fann mit bem (Einbruch ber mifroffopifchen Horben

bei inneren (Erfranfungen nicht anber$ fein, alfo pon

dachen, 28agen, §>arm ber, f>at bod? Robert Roch

felbft angegeben, bafe fogar ber ^oleraba^illud ntd>t

attaefieren fann, toenn nicht Porher eineöchäbigung

burd? 9ttagenbarmtatarrh einhergeht, ber, nebenher

gefagt, fehr wofyi burch grofte Slngft (alfo burch pfr>-

chiföeö <5efd>ehen!) perurfacht fein fann; ja noch

plaufibler: Roch fonnte £iere mit bem (Spolera-

ba^illne nicht innerlich infijieren, toenn nicht augleicf)

mit ber gefährlichen SBahlseit einer ^oleraba^illen-

nä^rgelatine eine tüchtige ®o\\6 Opium perabfolgt

toar, $>a ift ja fogar experimentell bae 3^Wgift, bat

ber Qnfeftion Porangehen muß, nach unferer gorbe-

rung! 60 tt>ic bei ben Söunben toirb es toohl eben

auch fr** fogenannten inneren gnfettionen fein.

%Ran muft bebenfen, baft unfer fogenanntee gnnere
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eigentlich nur eine <£inftülpung ber Oberfläche nad>

innen ift, refpettioe eine oieltanalige (£infenfung unb

Hmbilbung ber §aut ben €>d>leimf>äuten, (£s

ift ein 3öeg oom £ippenranb bis &u ben feinften

33eräftelungen bes Äungenbaumes* unb ein 38eg

pom Slfterfaum bis in bie tiefften Kanäle ber

©allengänge unb £eber; ebenfo offen liegen bie

$Bege bes klieren- unb ©efcf)led;tebrüfenf9ftem8,

unb ^erj-, ©efäfe- unb 9!ert>enfi)ftem reichen in

jebem ^berc^en, jeber &x>mp1)bai)n, jebem £aft-

tc*rperd>en in faft unmittelbare 2lnnät>erung an bie

ftorperoberfläc^e: bie £aut
5>amit foü nur gefagt fein, ba& ee u>o|>I eine

prinzipielle Differenz ber 2lrt ber gnfeftionen von

aufeen ober innen toegen ber anatomifd>en Einheit

faum geben bürfte unb alfo aucf> bei inneren gn-

fettionen ber Qa% gelten mufe: 93afterien an fi<#

»nnen ben unbefcfjäbtgten unb auf ber §tye bes

£ebene oor SBiberftanb ftro^enben Sellen bud>-

ftäblicf) ben annagen 93ucfel £inunterrutfd)em $>tefe

«einen Drillbohrer laffen bie ^iolen bea ©ift-

fafteö erft ausftrömen, u>enn oorjjer ben Jäfec^en

ber 93oben eingetragen ift*
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3Öa* xft Ärantyeit?

Sn ben fpäter folgenden Sluffä^en werben wir

neben ben 93orfct>riftcn jur 93etämpfung beö

Schmerzes uns auch mit feinem phpfiologifchen

SBefen (als fturafchlufe fenfibler^teroenleitungen) be-

faffen muffen, unb werben, feinen biologifchen Sinn

anbeutenb, ihn ate bie burch baö ©efühl bemeefbae

gemachte ©efahr, ab bie fühlbare Störung ber Har-

monie bes Organbeftanbee beaetd;nen. Denn wie

3.© ein SHeteorftein, bem Styptymus bes ©an$en

entfallen, aufleuchtet unb fich entyünbet, wenn feine

Flugbahn bie rollenbe 2ltmofphäre ber <£rbe (reujt,

fo bilden gleichfam auch alle Schäblich feiten, bie

bie Harmonie bes ßdrperbeftanbeö ftören, an

ber 0d)ut$fcf>id)t ber 9leroenenben auf, alarmieren

bas ©efnrn — unfere Sternwarte bed fiebens —
unb zwingen uns jur Abwehr, SBir werben ben

Schmer^ einreiben in bie gro&e Summe (5rper-

licfjer Abnormitäten, in$ ©ebiet bed bur<$auö

^atbologifc^en, ftranthaften. Da liegt bie 5™ge
nac^ *m<x allgemein annehmbaren Definition beö

ftrantheitöbegriffeö nahe. 2Bollte ein fiaie unfere

mebi^inifchen ^njpflopäbien unb fiehrbüc^cr nach

biefer Definition ju burchftbbern fich bie SRühe

machen, fo würbe er ju feinem (Ssftaunen fehr

feiten ben 93erfuch gemacht finben, eine philo-

fophifch propre Deutung biefes und leiber alle

angehenben Begriffes ju geben» Sange Qeit hat

Kubolf Zirchows Sluöfpruch, bafe bie Stcantycit
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„£eben unter oeränberten 93ebtngungen" fei,

toenn man fo fagen barf, ben 92tartt unferes bio-

logifä.en Dentens bef>errfcf)t, btö man bal>inter~

!am, bafe bamit bie Unbetaunte: S&anfyeit befi-

niert toerbe burcl> baß nod> oiel unbefanntere X:
Seben, unb bucd> ein häufig ebenfotoenig ent-

fd)leierbares Y: bte neuen ober oeränberten 93e-

bmgungem
Diefe Definition 33ir<$oa>6, bie übrigens einer

Seit entftammt, roo man no<$ nid>t baö Seben als

einen Dafeinstampf aller gegen alle (nad; Darroin)

anfa{), roar un^ureicljenb, toeil linbefanntes mit

9tätfetyaftem ertlärt tperben follte. §eute, too oiel-

fad> bie Äranfyetten aufgelbft finb in gelltämpfe

belebter, freier 3^Hen (Batterien) gegen bie organi-

fierten, &u 3nbioibualoerbänben gesoffenen £ei-

beö^ellen (©etoebe), £at man bie Rranfyeit wotyi

beffer als eine ftorm bes Kampfes um bas Dafein,

als einen Sonflüt bee ^r^altungöprinjips bes

£ebend mit bem £rieb feiner Vernichtung bejeic^net

Slber auef) biefe allju p|>ilofopf>ifd>c Definition

besagt uns nicf>t, toegen tyres inbifferenten, für bae

3Bo£l unb Söefce bes 9ttenf<#engef<$le<$t6 ficf> all^u

menig intereffierenben (S^araftere. 2Bir oerlangen

tnftinttio, aus bem naturgegebenen €5e£nfu<$tö-

gcfüf>l ber 98enfd>enf)offnung heraus eine Defi-

nition bes £eiben6 ale eines ^ntoicflungspro-

aeffes aur auffteigenben Sinie, mit einem Anflug

oon froher $lu6fid>t, oon Suhinftötoerten unb be-

feligenben 9fteglt<$letten! Unb fonbetbat! SüReine
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von bem genialen ^pgienifer ^rags, Jerbinanb
§ueppe atjeptierte, an fi<$ lityleunb fc^ltc^te Defi-

nition ber ftrantyeit — „fie Ift eine Slntoort ber

^ibu>e|>c auf 0d>ablid>feiten, für bie ber 2Henfd>

(unb alle Sebetpefen) ni<$t ober no<$ ni<$t ein-

geteilt ift" — enthält biefe frofce Sptfgaft unb

3u!unftöf)offnung, bie ber Seibenbe unb ber Slr^t

fo tpof>l pertragen tönnen.

6e^en toir uns ba^er biefe Keattion bes 9Jlen-

fc^en auf 64>äbli<$feiten einmal näfcer an. 3n
ber £at, eingefpannt als ein einzelnes, too^l pon

porn^ereiu etwas begünftigtes ©lieb in ber Rette

ber £eben$erfd> einungen, fcätte ber 9Jtenf<$ im

Kampfe mit Qtatur unb £ebenatonturrenten eö ja

o^ne tpeitgefjenbe <£inftellung gar nid>t „fo f>err-

li<# tpeit" bringen tonnen.

SBir tonnen es uns, ausgeftattet mit ben be-

frudjtenbeu 9Hetyoben ftant-§)artpinfcf)er $>enf-

formen, gar nic^t anbers porftellen, ab bafc alle

unfere fixeren 33eftänbe: bie ftonftanj ber ftdrper-

iPärme, baö ©leid>getpi<$t atpifdjen 9taf>rungs-

unb Slrbeitöletftung, unfer §erj- unb Sltmungs-

rfjptymuö, bie Qjemie unferer 93erbauung im

Kampfe mit unferem OTilieu ertporben finb, Ja tpir

muffen zugeben, bafc ber eigentliche 6<$opfer

unferer (ebenfe^ü^enben ^anbtper&jeuge Pom 33eil

bis $ur 93ü<$fe— unfer Qcntappaxat— ein mobifi-

jiertee Saftorgan ift, bas uns orientiert unb pon

ber auötpek^enben, refpettipe ft<$ anpaffenben

©anglien^elte emporgereift ift &u bem 9terpen-
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tounber eines Srfinbergefcirns ober bem eines

^ilofop^en. 923o bie 9latur ber geformten Materie

es tyr oerfagte, ffc^> ben ©cfjäbigungen ber Umwelt

entfprecfcenb umaubilben, fiel) an^upaffen, ba gab

bie tonftruttioe Sbee ber geiftigen SBelt inbire!te

Kampfmittel — Kleibung, Ortswec^fel, Söaffe,

€H$u^tpe£ren, menf<#lic(>e ©emeinfdjaften, £rutj-

oerbänbe — an bie £anb* Ellies ba6 !onnte nid)t

erreicht werben ofme bie birette (tbrperlic^e) ober

inbirette (geiftige) Qfinftellung bes 9Benfd;en auf bie

bebro^enben ©efafjrem Qttiüd) nicf>t of?ne 9ftpria-

ben oon Opfern oon ^injeltpefen jugunften ber

©efamtyeit ber liberlebenben nnb 9Zad>geborenen.

2öenn ein nacf) oielen £aufenben 5äf)lenbes S)eer

ber Söanberfcljnecfen einen 93a<$ überfd>reiten will,

fo tann bas nur gefcf>ef>en, inbem £aufenbe oon

(£in3elf<$ne<fen ftc|> ertränten unb buxd) tyre Keinen

£elbenleiber ben paar Überlebenben eine 93rü<fe

bauen, über bie fie fiegrei<$ bas fieben tyres

(Stammes an ein genfeitsufer tragen, $>as ift bas

3Mlb ber aud> mit Opfern unb buxd) fie fiegenben

9Henfcl>()eit! <So ift es nicfct nur im Kampf mit

ben Elementen ber Statur, bei ©<$iffsuntergangen

unb aeronautifc^en Kataftrop^en, wobei bie not-

wenbigen Slnpaffungen an bie ©efafcren ber Um-
welt ebenfalls mit unjä^ligen Opfern ertauft

werben, fo ift es aud> im Kampf mit ben tieinen,

unfic^tbaren $einben bes fiebens, ben betannten

fowofjl wie ben unbetannten, ben Seuchen, (Spi-

bemien unb enbemifäen Würgengeln.
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9Bir fet>en olle biefe ßrantyeiten in ber ©efc|>ic|>tc

mit einem Styptymus, einer 3Beilenfuroe, einem

$luf unb 2lb behaftet, bie gar feine anbere <5r-

Märung aulaffen ab bie eines beutlid>en Opfer-

tobes oieler einzelner jum Scfjutje ber Übrig-

bletbenben, 2Ule <£pibemien erfcfjöpfen fid>, tpenn

bie disponierten bur<$ Srfcanfung ©eföü^ten

geworben finb unb fo ber €>eud>e (ein Angriffs-

material me^r gegenüberfte|>h 60 ift jeber einjelne

fieibenbe ein Scfm^toaü für feine Slrtgenoffen

unb jeber Sterbenbe für fid> ein Gtyriftuö, ber für

feine 33rüber ftirbt So toirb jebe ftrantyett, bie

Ijeute nocf> £aufenbe ba^inrafft, für bie 3ufunft

glücflicf>eren Arbeit ein unbefanntes <£twa$ fein:

fo ftarben für uns bie ^eft, bie Sepra, ber fd>u>arae

£ob, ber englifdje Schweife, fo toirb für fpätere

©efd>led>ter bie £ue6, bie £uberfulofe, bie 5>ip^-

tyerte, ber ftrebö ni$t mefjr oorf>anben fein. 3Beld>e

tasten atebann ber eioig toaltenbe Senfenmann

umnehmen toirb, um \\<ty in ben £an$faal be6

Gebens einjufc^Ieic^en, (5nnen toir nic^t a^nem
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2Ba$ ift 9teuraftyeme?

3u ben pielen Beinamen, mit toelchen man
ba$ perfloffene glorreiche gahrhunbert, eines ber

merttpürbigften in be^ug auf ben ©alopprhpthmuö

bes $ortf$ntte in 5™9*n 9taturer!enntni6

unb (üntoicflung ber äufeeren Kultur, bebatyt hat,

gebort auch ber beö „nerpenmorbenben". 2öurbe

bod> erft um bie fieb$iger gaf>re hemm ber begriff

ber tppifchen 9terpenfd>tPäche (ber 9Zeurafthenie)

von bem h&hf* getftpollen, faft pergeffenen ©reifö-

tpaiber grrenarjt <R. 2lr nbt geprägt darunter

perftanb man pon jeher feine fdjarf umfchriebene

Qterpenfrantyeit, eine toeber tnfettiöfe, burch Bat-

terien übermittelte, noch burch beftimmte ©ift-

ftoffe ^erporgerufene ©djäbigung ber 9leroen-

fubftan^, fonbern eine gleichfam betriebstechnifche

(Störung im Ablauf ber neroöfen Rettungen,

gebermann ift heutzutage baö 93ilb bes 9leur-

afthenrters geläufig, nur ba& fchon lange ber 2ttann

bes 93ol!eö ben ©elehrtennamen fyat fallen laffen

unb bafür alle fymfyzx unb nicht |>iert>cc gehörigen

Erfcheinuugen in ben großen Sammeltopf ber

„Sleroofität" getoorfen fyat 93ei betrteb&tedmifchen

Störungen aller eleftrifd>en Einrichtungen, ju benen

aud> ©efrirn unb 9terpenfpftem gehören, roenn auch

bie fogenannte QSerpenftrömung fid>er nicht elef-

trifch, fonbern nur ber eleftrifdjen pergleid;bar fein

bürfte, hobelt es fich nicht um fehlere, unauö-

gleichbare ßerftörungen, fonbern um gleichfam

32

Digitized by Google



Iaunifche2lbtx>eichungen von ber normalen ftunftion.

(Sin 9leroöfer gleicht in Dielen fingen einer un-

regelmäßig flacfernben, juetenben, ft&rrifchen ©lüh-

lampe, ohne bas ©leichmaß einer geräufchlofen,

gebulbigen unb aust)arrenben Sicht- ober fiebens-

quelle, §>ie Stynlichfeit bes Seelenftroms mit bem
ber glettriaität ift ja nirgenbs offenbarer alö in

ber £aunenhaftig!eit ihrer betriebe, ga, es ift

nicht fo unfinnig, baß man bie Einführung ber

(Slettriaität als Sicht- unb Kraftquelle birett alö

Urfache für bie 9teroofität unfereö ©efchlechteö

oeranttoortlid) gemacht f>at 3ft bocf> über uns ein

haften nach Schnelligfeit, ein 33en>egungötoahnfinn,

ein ^ro^eß ber Verachtung oon 9taum unb Seit,

eine 93erfchtebung oon £ag unb 9tacf>t burch ge-

ftohlene Sonnenfraft unb erheucheltes Sonnenlicht

getommen, benen unfer langfamer f
id) oeränbernbeö

SZeroenfpftem nicht immer getoachfen toar* §ier

ftedt nun bie Kernfrage ber nicht &u leugnenben

Qteroofität unfereö Sdtalttxe. §>er (Srbball ift

eigentlich erft burcf> bie ©eftrijität $u einer amt-

lichen §eimat bes Qftenfchen getoorben: er §at ihn

mit gleichfam oerlängerten 9leroen, ben elettrifchen

krähten, umfponnen, er tyat bie <£rbe felbft &u

einem großen 9leroenträger umgeftaltet fließen

boch vt>n ben großen 9Zeroenfnoten, ben gentralen

ber Kultur, überallhin biefe Ströme bea nerobfen

38illenö ber 9Benfd)heit* §>er einzelne ift, er mag
tooUen ober nicht, mit eingefpannt in biefen giganti-

fchen betrieb menfehlicher SBillensausbrettung» 3n
<5djtei#, 5tu3 mtlepioi' SBerffiatt 3 *z>z
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Stunben erhalten wir Äunbe pon Vorgängen ent-

fernterer ©chaupläfce, bie por hunbert fahren nod)

Monate gebrauchten, um ju uns au gelangen, unb

Slmerita a>ar von uns in Berlin, b. h* biefem

bie internationalen SDege fperrenben Kriege, 3. 33.

nicht weiter entfernt als in ben Seiten ber Sßoft-

(utfc^e München ober ^aris. 9taum unb Seit, biefe

alten Ueffeln bes Sttenfchengeiftes, fd>rumpfen 5U

überfpringbaren Söiberftänben, unb es ift, als hätte

bie 9Henf4$eit fiel) in ben Ropf gefegt, ben alten

&ant ju blamieren, ber 9toum unb Seit bem ©eiftc

für abfolut unüberwtnbbare §>inge mit all^u por-

fchneller sprinjipienretterei ftabilifiert ^atte wie

$wei philofophifcb* „Rochers de bronze". tiefes

Sluswachfen unferes Oteroenfpftems ins ©igantifche

^at fich nun ber fleine, wunberreiche, mpfteriöfe

9terpenapparat ber menfcf>lichen 6eele nicht ge-

fallen laffen. <£r fyat barauf reagiert. 9Zun ift eben

bie grofee ftvaQe, ob er barunter !ran! geworben

ift ober nic^t. Ob bas, was wir 2teurafthenie, 9ter-

penfchwädje, 9leroofität nennen, ein gntartungs-

oorgang ift ober nicht. 5>ie OTehrjahl unferer

9teroenärate bejahen biefe ftrage ohne weiteres.

2lber man tann barunter auch ^wa€> anberes, für

uns £r5ftlicheres oerftehen. $)k 9lerpofität, unter

ber wir faft alle, mit ben wenigen Slusnahmen

berer, bie ftatt Sleroenftrüngen pon ber gütigen

Statur Rabelbrähte unb £auftrippen mitbefommen

haben, an beren Hemmungen bie Strubel ber Seit

oerrinnen wie bie ^Bellen am SBehr, ein gut $eil au
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leiben fcaben, tann ber Sluebruct eines gana natür-

lichen Slnpaffungsoorganges fein, $>a$ «eben ift

behnbar, anfehmtegfam, elaftifch, tnetbar u>ie Äaut-

fct>u! I (Es quillt in jebe ftoxm unb t>at unerfchbpf-

bare Abglich feiten, fty Peränberten 33ebingungen

anaupaffen, Degeneration, Entartung ift ein

öchtpinbel, Das £eben fann nicht begenerieren, es

ift ebenfo etpig unb tonftant tote jebe anbere Straft!

§>06, toas totr Entartung nennen, ift oft nur Um-
toanblung, Slbänberung unb für bie ©efamtyeit

ber 2Renfchh*it 93erbefferung. €>o ift auch bie be-

rüchtigte Qteuraftbenie ein ttbergangsproaefe, ein

erfolgreicher 93erfud> bes ^gleiches, ber Ein-

fügung in bie unenbüch gefteigerten Slnforberungen

ber Sebensbebingungem Erhöhte Sprungbereit-

fdjaft ber gteroenträfte, gefteigerte ©efühlsfähigteit

für ©efahren, fchnellere Snttphflung ber 2öiber-

ftanbe- unb Slbtoehrporgänge, bas ift Qteroofität

3a, ich behaupte, bafe ber Stichtneurafthentter viel-

fach heutigen enormen Slnforberungen an bie

öprungbereitfehaft in jebem Sinne gar nicht ge-

u>achfen toäre, Sticht nur, bafc unfere Urgrofcoäter

por bem betrieb eineö ^Potöbamer «planes in einen

9leroenchot fallen würben, bie 9Zeurafthenie fcheint

auch P^Pfifö ©chu^oorrichtungen ge^en Ptelefchtoere

Erfranhmgen im 9teroenft)ftem etabliert ju haben,

bie eine nicht au perachtenbe Sicherheit gegen ßrant-

heiten fehlerer 2lrt au garantieren imftanbe finb.

ift unter uns traten eine immer beutlicher \)tx-

portretenbe ©etpifeheit, bafe bie echten 9leurafthe-
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niter atoar fehr Piel— ad>, allaupiel!— über Rranf-

heitsempfinbungen Magen, aber feltener anreitet)

fd)tpertrant toerben als ber robufte 3ty(egmatiter

unb bas ftinb ber (Scholle. §>ie 6prungbereitfd)aft

ber Kerpen unb bie Ptel fchnellere SHobilifierung

ber Slbtoehroorrichtungen mag es mit fiel) bringen,

bafc im erften Anprall felbft bie pielgefürcf)teten

Batterien bei ihnen f4>ncUcr an bie £uft beforbert

tperben als bei bem behäbigen, langfam leitenben

9lerpenft)ftem berer, bie nichts aus ihrer 9*uhe &u

bringen permag. <£s ift ein ärztliches ©cherjtoort,

bas aber einen ßern toahrer (Ertenntnts birgt:

Steuraftheniter friegen n>ohl einen (Schnupfen,

einen Durchfall, aber niemals eine Sungenentjün-

bung unb feinen £pphus!
§>as mag übertrieben unb nur bie 93ehmbung

eines oberflächlichen, ftatiftifch fd>toer ftüijbaren

(£inbru<fes fein, aber auch allgemeinen (Er-

fahrungen ber Saien würben betätigen müffen,

bafo gerabe bie am häufigften fcheinbar „fchtoer

leibenben", „piel quengelnben", „toehleibigen" 5a-

milienmitglieber nach ben erften, glü<flich perhallten

6chrectfchüffen mit ihrer prophetifchen SlnKinbigung

einer herannahenben fchtperen (Erlrantung balb nicht

mehr ganj ernft genommen toerben. 3ft bie 9teur-

afthenie boch eine ßranfheit, an ber bie Singehörigen

oft fchtoerer $u leiben haben als ber immer „fcäch-

3enbe" unb „perpimpelte" Patient felbft! SBoher

follten bie Pielen 2Bunberbeilungen ber mebijini-

fchen 2lufeenfeiter ftammen, tpenn nicht aus ber
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Dielfach glücfltchen 33ehanblung eigentlich gefunber

ßranter, für toelche bie 9teuraftheni!er mit ihren

$etb-, Hungen-, Unterleibs- unb 93etoegung8-

ftSrungen, intluftPe ber S)i)fterifchen, ein folchee

Kiefentontingent liefern ! £ier brängt ftcf> bie Jrage

auf, was ift benn mm eigentlich ber Xlnterfc^ieb

atoifchen all biefen formen neroöfer 23etriebö-

ftörungen, bie n>ir mit bem tarnen 2teurafthenie,

Qterpofität, ^pfterie, ^ppochonbrie, 9Reland>olie

belegen? ®a alle biefe Suftänbe feine anatomifd?

nachweisbaren ober im 9Rifcoffop als eine gegebene

93eränberung ber 3el(bcf(^affenteil er!ennbaren

materiellen 9tterfmale haben, ba es eben Störungen

im betrieb, mct>t in ber 93efd>affenheit ber ßörper-

elemente finb, u>ir u>enigftens auraeit aufeerftanbe

finb, biefe ßrantheitsbegriffe mit entfpredjenben

SMlbern aus ber Sellgetpebstunbe ju belegen, fo ift

eigentlich *>fc ^ebi^in fykv auf Vermutung, Ana-

logie unb ^tyantafie angetoiefen, unb fo fommt es,

bafc faft jeber ben!enbe Slrjt hier eine anbere, eigene

93orftellung pon ber 2tatur biefer gehörten 2lerpen-

arbeit fyat 38ir fyaben uns, ba bie getoiffermafeen

mafd)inellen Einrichtungen bes 9terpenapparates

am 5toingenbften noch m& bev Slettriaitätsiehre in

parallele geftellt werben !önnen, ba^u entfdjloffen,

allen biefen fingen mit ber SJorftellung einer ber

elettrifchen ähnlichen Rraft unb einer fie leitenben

Hemmung nahesutreten. §>as gibt Pielleicht bie

einzige 9R5glichteit, bem fiaien ein einigermaßen

jutreffenbeö 93erftänbnis für biefe Angelegenheit
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ber fie^re Pom Steroenleib ju »erraffen. $>a

toir über bas SBefen 5er eleftrifd>en ßraft ebenfo-

tpenig tpie über bas ber 9lerpenftrömung tote

übrigens auef) über bieelementarften Gräfte 6d>u>er-

traft, <£laftt$ität, 93e£arrung aussagen permögen,

fo finb uur angetPtefen auf bie £e£re pon ben

Hemmungen. Sllle Kerpen ftnb gegenfeitig, wie

ber (Slettrotecfmiter fagt, gut ifoliert, aud; im
©e^irn unb Küctenmart ftnb bie angeführten

9lerpenreije burd> Hemmungen in geunfje ton-

ftante ©a^nen geleitet. S)a gibt es nun auef?

2lnfcf>lüffe, 93erbinbungeu unb 23erf<f)lüffe, 3fo~

lierungen, bie aeittoeife * befett unb locfer tperben

!5nnen. $>ann tpürbe bie Qteuraftyenie ober ber

nerpöfe Suftanb eine getpiffe leichte §>urd)bred>bar-

teit ber Hemmungen fein, eine gefteigerte 6tral>~

lungserletc^terung gegenüber bem geregelten 8u-
unb Slbftrom bes normalen 9lerpenbetriebes

:

funttionell unb reparabel, toeil ber Qlppatat jtpar

locfer unb tlapprig, aber nirgenbö an beftimmter

Stelle befett getporben ift, toä^renb 5. 93. bei

ber §t)fterie f ic|> \ö)on tatfäd>licf> bauernb falfc^c

^urafc^lüffe gebilbet f>aben, fo bafc 9*ei&e abnormer-

tpeife in feelifcf>e unb organifdje ©ebtete einklagen,

pon benen fie ein ni<$t befetter 2lpparat fernhält.

§>a ber 93lutfaft für biefe Hemmungen eine grofce

Stolle fpielt, mufc natürlich aud) feine 93efd>affenfceit,

feine 93erbünnung unb 33eränberung bur<# Stoff-

u>ecf)felprobutte einen ert>eblicf>en <£mflufc auf bie

£eiftung6fäl)igteit ber eigentlich neroofen Apparate
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ausüben. €>o ertlärt es fid>, bafc bas £er& unb bie

2Mutgefäfce eine fo grofce 9*olle bei nerpöfen Reiben

fpielten, unb bie moberne ftorföung unter 91 0 f e n-

b a 4) $ unb 9L©m i t £ s ftü^rung |>at enoiefen, bafe

Diele 9ftenfd>en nidjt t^erjhranf f ic|> bunten, weil

fie ueroös finb, fonbern bafo eine abnorme ^erj-

tättgfeit unb 33lutbefcf>affenheit au<# ot>ne birette

§erafe£ler biefe erft nerobs machen, 5>auernbe

93eränberungen ber 33lutmifd)ung aber, <5r-

näf>rungsftörungen unb §)rüfenfaftperänberungen

führen bann ju Jener allgemeinen feelifdjen $>e-

preffion, bie fiel) in |>9pod>onbrif<$er unb melan-

c^>olifd>cr ©emütsoerfaffung äußert. §>er Suftanb

bes nerpenftromt>emmenben ©etoebes mit bem
5ir(ulierenben, normalertoeife gleichfalls ^emmen-
ben ©etoebsfaft auf ber einen Seite unb ber 8u-

ftanb ber Pom Sieben immer heftiger gereijten

unb aufgerollten Qteroenflut — bie beiben §a(-

toren finb es, toeldje bie ftoxmen ber nerpöfen

Störungen insgefamt ausmachen,

5$>ie enormen 2lnforberungen, bie bete te<$ntfd>e

3a^r|)unbert mit feinem 2$eleud>tungsf>unger unb

feiner Sd>nellig!eitsmanie an unfer Orientierungs-

unb 3«ntralorgan für geiftige unb (drperlic^e 93e-

toegungen ftellte, tyabtn ba$u geführt, bafe unfre

Heroen gleicfjfam mit l>o<$gefpannten Strömen

arbeiten, bie eine ertöte ^ei^barteit aller Spfteme

nad> fi<# jie^en. ©ie organiföe Xlmbilbung ber ein-

bettenbm, ein^üllenben, ftroml>emmenben unb

-regulierenben natürlichen Söiberftänbe, bie tat-
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fä<$licf> toie ein Kämpfer am &latner, ein Sorbino

bei 6treid)inftrumenten ober toie ein Stopfer bei

trompeten wirft, brauchen, fcf>cint es, längere

Seit, um biefer gefteigerten Junttion, b. \). ber

Verarbeitung unenbli<# fc^nell fid> folgenber 9lufeen-

reije, ben 3luögleid> au garantieren, 2Bir toiffen

aucf>, tparum bie 93lutbtlbung unb bie ©ewebö-

faftberettung (£t>mpf>e) einen folgen (Sinflufe auf

bie Harmonie ober ©is^armonie unferes feelifc^en

unb 9tert>engleid>geun<$t6 fyat, nämlid) toeil bie

^emmungsfraft besSMutes, toie ©e^eimrat 93ier

unb feine 6d?üler in fernen Hnterfudjungen feft-

geftellt f>aben, für mandje geftfaten Qteroentätig-

feiten eine grofce, bisher tpenig getsürbigte 9*olle

fpielt

$Qir tooüen nun unterfuefcen, ob bem jtpeiten

ftaftor, bem ber ftrom^emmenben Junttion, ni<$t

in irgenbeiner Söeife &u §ilfe ju tommen fei.

$>enn es mufo eingeben werben, bafo man bie

Otersen bireft nid)t fo leicht wirb miberftanbö-

fäfnger geftalten tonnen, man tann \iä), wie mit

fämeraltdjer (Selbftironie bie 9teuraftyenifer fagen,

boö) feine neuen Kerpen einfe^en! §>a wir bie

fpejififd>e Äraft nicf>t fennen, bie wunberwirfenb

burd> unfere 5leroenr5^rct)en rollt unb um unfere

feeliföen ^ospfjorfugein (bie ©anglien) geiftert,

ift es wof)l nur ein (Spiel mit ^Borten, toenn man
oon gefteigerter, neuer^eugter, wiebergegebener

QZeroenenergie burd) allerljanb d>emifd>e unb p$>t)fi-

fatifd;e ^roaeburen fpridjt. §ier foll burdjaus nic^t
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in Slbrebe geftellt werben, bafe bte (Slettrfyität, bie

OTaffage, bie rätfelf>aften Etnflüffe ftarter <£er-

fdnltchtetten folche 9Kögltct>(citen enthalten, u>ir

müffen nur ehrlich eingesehen, bafo oon einer

tyeoretifd>en Srfenntnis ber 3öege unb Birten, u>ie

bas geflieht, nicht bie 9*ebe fein tann.

SBas (>aben aufgelegte §änbe, ©laubensauoer-

}id>t, 3ufpruch unb bie 9Kad)t eines großen SJerjens

nicht fdjon für Söunber getoirtt unb a>irten fie

täglich ! Suggeftion, ^ppnofe, biefe neuen Söort-

fc^ä^e für einen uralten €>inn, welche 9tolle fpielen

fie auf unb hinter ber 53üfme bes fiebens! 2lber

bie 9Bellenu>ege, bie fie von Seele ju Seele nehmen,

bie geiftigen Empfänger unb Nefonatoren, bie fie

ausfenben unb aufnehmen, finb nur ber ^an-
tafie, nid>t bem methobifchen Kenten jugänglid),

§>arum finb fie natürlich nid>t tpeniger mächtig,

aber bie grabtoeife §>ofierung unb ihre Ertennbar-

teit unb <£rh<*ltbar!eit &ur rechten Stunbe, an

rechter Stelle — bas \)at feine erheblichen Schtsie-

rigfeiten.

§>as ift bas grofoe ©ebiet ber Söunberturen an

Sleroofen, bei benen |>eutc ein faurer gering,

morgen ein Rclbtbab auf giegelfteinen (alles ba-

getoefen!), übermorgen eine ^eilige Quelle bas

ertliche Rönnen in tiefen Schatten ftellt! Nicht

oiel beffer ftefct es um bie fpe^ififchen Nahrungs-

mittel, bie je^t auf ben Sftarft geworfen werben

mit ber ausgefprodjenen Slbficht, burch Einführung

neuer 93aufteine ber gefchunbenen 2lrcf>ite!tur ber
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nero&fen Subftanj ju §ilfe ju tommen. 9ttan

!ennt jetjt beffer als früher bie d>emifd>en ©runb-

fubftanjen ber ©toei&förper, bie unfere 9teroen

5ufammenfetjen.

9lun, fo bentt man, ber 8ufa£ folc^er Se-

meme oon „^teroenfalaen" muffe bie Steroen-

fraft fteigern. Leiber ift bem ni<$t fo: ebenfotoenig

toie taufenb graue fielle einen €>d>tmmel mad>en,

ebenfotoenig (ann aus noc*> fo oiel ^oep^or-
fiecityin ein Qteroenbünbel unb eine 9teroen-

energie entftefcen. 33ircf>oa> £at einmal treffenb

gefagt: $>ie Seile, ber letjte 93auftein bes Organi-

f<$en, toirb ni<#t ernährt, fie ernährt fid> felbft*

0ie £at tyren eigenen u>äf>lerifcf>en Qlppttit unb

tyren eigenen 9Wagen unb eigenen SMlen. $Öad

nu^t einem ntcf>t §ungernben Raoiar ober $luftern,

roenn fie nicf>t oerbaut roerben? 60 nu^en au<#

bem 9teuraftf>eniter teine 9teroennä|>rftoffe;
toenn

fie nidjt angebübet roerben. ©erabe biefe Hn-

fäbigleit ber Qleroenfubftanj, fid> ben gefteigerten

£ebenöbebmgungen burd> geftetgerte 93Ubung oon

oerme^rter Sleroenmaffe unb 2teroenenergie an-

^upaffen, ift ja ber Qnbegriff ber neuraftf>enifd)en

Störung. $Ufo au<$ auf biefem SBege lommen
toir oorauöfidjtlicfc mcf>t weiter.

9lun fpielt allerbings bie Ernährung ber 9leur-

aftfjeniter eine überaus tok^tige 9*oüe, aber ber

<£influfe ber 9la£rung ift ein inbiretter. 6ie ma<$t

5ur Entfaltung ^eilfamer Kräfte einen Umtoeg

über bie SMutbafm unb bie ©etoebsfäfte. 6inb
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bod) Diele formen ber 9teuraftf)enie bebingt burch

Beimengung von im ßdrper felbft bei geftörter

33erbauung gelieferten, bei abnormer Sätigfeit ber

fieibbrüfen gebilbeten ftrembftoffen (£o*ine), bie

in bas ©ebiet ber ©elbftoergiftung bes £eibee ge-

hören. §>iefe follen uns ein anbermal befct>äfttgen.

Hier trollen toir abfegen von ber Verhütung ber-

artiger 6elbftoergiftungen (2lutointo?itationen) unb

toollen bie SH&glichteit befpredjen, bie uns gegeben

ift, bie 93lut- unb <Säftemifchungen in einer für

bie erregten Kerpen günftigen Söeife &u beein-

fluffen. Stach meinen eigenen, hierfür in befcheibe-

nem 6inne grunblegenben 93erfu<$en ift eine 93lut-

mifchung um fo träftiger QZeroentontatte ^emmenb,
je toentger Statriumchlorib (Rodjfalj) fie enthält.

§)er normale ^rojeutfa^ be6 5Muttoaffer6 beträgt

7—9 pro 9!Hlle JSochfala. 2 pro 9nille im SBlut hebt

$93. bie örtliche ©chmeraauslbfung oöllig auf.

Aarane ift ber 6d)lufe &u sieben, bafe Saljarmut

ber Stahrung einen unbebingt günftigen (£influfe

auf allerhanb Steroenleiben ausüben mufo* ©iefe

(Erfahrung ift taufenbfacf) beftätigt, am fidjerften

burch bie untoiberlegliche £atfad>e, bafe bei Spi-

leptifem, bei ilnruhejuftänben, bei Unfällen geifti-

ger Störungen jebes Heilmittel (toie 23rom, 9Ror-

phium, <£bloral(?t)brat) um fo intenfioer unb nach-

haltiger u>ir!t, je mehr es mit einer faljarmen $>iät

tombiniert uurb*

Slber auch °£n* Heilmittel fteht ber <£influfe

faljarmer 5?oft feft. Söae ift fal^arme ßoft? (£s
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genügt nicht allein, bie 6peifen nicht ober nur

minimal ju faljen! (£8 mufe auf ben recht per-

fdjiebenen ©aljgebalt ber 9fr>hprobu!te fdjarf ge-

mertt werben. (Es ift ein grofee893erbienft3.£epa8

(53erlin-£arafp), ^ier ftd> ber 9Mhe unterzogen ju

haben (3ur ^rajeis ber tod)faljarmen (Ernährung,

9Hebiain. Rlini! 1910, 6.782—785), über hunbert

Zahlungsmittel auf ihren Rochfaljgehalt berechnet

$u (>aben. 9Bir gruppieren £ier abtoeichenb oon

£eoä jur näheren Äberficht bie Zahlungsmittel in

3tpei ©ruppen.

ßoehfa^reiche Zahlungsmittel in ^rojenten

auf je 100 ©ramm: ßaoiar 3,0—6,18, geräucherte

unb gefallene ftifch- unb 5leifd>waren 1,85—20,59,

marinierte unb in Öl eingelegte ftiföe 1,7£—5,49,
dürfte unb hafteten 2,2—40,1, Suppenbauer~

waren, 8,1—15,0, ftleifchejctrafte 1,7—14,7, ©petfe-

tpürjen unb täufüche Saucen 9,37—22,46, ge-

wöhnlicher ßäfe 1,59—10,57, gefallene 33utter

1,0—3,0, eingefäuerte ©emüfe (Sauer(ohl) 1,45,

ftalbsntere, ßalbshirn 0,3, 9Haggis SBouillontapjeln

53,13, eingemachte ©emüfe 1,27, SBoftrich unb

(Senf 2,66, Saucen 0,7— 1,5, Salate 0,4, Zlattaront

1,04, (Eierfpeifen 0,2—1,0.

^ochfaljarme Zahrungsmittel in ^rojenten

auf je 100 ©ramm: ftleifchforten (auch 2BU&)

0,09—0,17, ©eflügel 0,14 (©ans 0,20), ^lu&fifche

0,06—0,12, Seefiföe 0,16—0,41, geräucherte, aber

nicht gefallene ftijche (93ü<fling, Sprotten) 0,31 bis

0,38, 93alentines OTeat Quice 0,08, §ämatin~2Ubu-
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min (ftinfen) 0,13, ^laömon 0,21, Sanatogen 0,4,

©omatofe 0,66, (Sier 0,13—0,21, Eigelb 0,039,

©itpeife 0,31, 9Ittld> 0,15, ungefaljene 93utter 0,09,

Quarttäfe 0,18, 93rot 0,5—0,6, &ate8 0,47—0,86,

3erealien 0,014—0,05, Sago 0,19, Sltefclprobutte

0,002—0,35, Kartoffeln unb anbere 2BuraelgetPä<$fe

0,016—0,078, Seguminofen 0,053—0,09, friföe

©emüfe unb qSilae 0,016-0,08 (aufeer SBinterfofcl,

Sellerie unb 9nof>rrüben), $rücf>te 0,004—0,1,

3u<!er 0,002—0,1, ©eipürje 0,019—0,43, ©enuft-

mittel (£ee, ftaffee ufa>.) 0,05—0,15, ©etränte

0,001—0,01, £afeltoaffer 0,002—0,23, Rompotte

0,019-0,031, 9Be$>lfpeifen 0,02—0,06.

Qkxnad) !ann }i<$ jebermann in normalen Seiten

leicht feine toc^faljarme &oft felbft aufammenftellen.

(Sr möge babei btbenUn, bafc baa tägliche Quantum
oon4—5©ramm ßodjfalj nicfjt Übertritten tperben

barf. 2Ran fielet aue ber Tabelle, bafc bie meiften

Speifen erft bur<$ bie Subereitung überfallen

tperben. $>ie 2laturprobutte finb meift faljarm.

2Ufo £at man es in ber £anb, buref) ©aljentjie^ung

feinen 93lutfäften bie natürliche Rraft ju geben,

bie erregten 9leroenftröme eindämmen, wae>

attto noef) bur<$ Seoorjugung ftart leim^altiger

Stoffe (Jtalböfüfee, 3ue, &no<#enmar!, ©elatine-

fpeifen, rote ©rüt$e,9U>ggenme|>l) unterftü^t tperben

!ann. aoc^faljarme alfo unb leim^altige 8oft, baö

fei beinefiofung, bu arme Slrmee ber 9leuraftyeni!er!

S3iel ©allerte, tpenig Sal^l
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SJom 9ty9$mu* ber (Spibemten

<£ö ift ein Sluhmeetitel ber mebizinifchen ©e-

le^rten, toenn man fie bie ©räber ihres eigenen

©rabeö ober bie 93erfchütter ihrer eigenen Srtoerbö-

queüen genannt ^at ©o otel Haftnahmen fie

auch erfinnen, bie abgebrochenen ftranfheiten zu

feilen, unenblich größer ift bie barauf oertoenbete

Arbeit, fie zu oerhüten. 3a, ich behaupte, es finb

heutzutage fehr oiel mehr ftorfcher barauf btbaty,

bie 53ebingungen, unter benen ßranfheiten fid)

enttoidetn, mit ber ibealen 2lusficht, fie zu oer-

hinbern, zu ftubieren, als realere Röpfe am Söerte

finb, bie 93ebingungen ihrer Teilung zu oerbeffern

mit ber mehr ober weniger latenten 2lbfid)t, baraus

3lu^en zu ziehen« §>ie gefamte gebilbete Söelt ift

baoon überzeugt, ba& biefes ßtubium ber Rranf-

heiteurfachen, bae> fo gewichtige Sntbechmgen im

©efolge gehabt fyat, ben ftortfall unb ben 9tüd-

gang oieler (Spibemien im ©efolge gehabt fyat

§>ie allgemeinen hpgienifchen Haftnahmen, SBaffer-

oerforgung, Sterilifation, 9tahrung6oerbefferung

unb (grnährungöfortfd?ritte, Sanierung ber SEBofm-

räume, Jtanalifation — bae finb fo bie JJattoren,

beren <£influft auf ben ©efunbheitezuftanb ber

93öl!er ja toohl nicht fortgeleugnet u>erben tonn. $)ie

^oden gehören als <£pibemie ber ©efchichte an, bie

Celera erlaubt fkh nur tykx unb ba einen §>urch~

bruch wn m*ift nur lotoler QSebeutung, bie £pphu6~
epibemien züngeln nur noch §kt unb ba ate einzelne
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23ranwerbe auf, bic ©ipfctyerle ift feit 1892— troij-

bem bas 5>ip{)tt>eneferum crft 1894 erfunben ift
—

in fteigenbem 9lüc!gang getoefen, unb fiungen-

entflünbungen treten lange nicf>t me|>r {o ja^lreid)

um bie 8^^en ber öommer- unb SDintertpenben

auf u>ie fonft. 3a felbft — tper toill es ate Slr^t, ber

über fünfunb^tpanaig Sa^re bie $>inge aufmertfam

perfolgt bat, leugnen — aud> bie ©<$tt>inbfuc£t ift

eine milbere £rantf>eit getporben, fo beletär fie

im (Sinaelfall no<$ immer toerben tonn. Unb bie

<St)pf)iÜ6— bies angeblich ntxty immer (uftmorbenbe

6cf>rectgefpenft ber £iebenben — (>at für ben por-

urteitöfreien 23eobac(>ter fo piel an ©etoalt per-

(oren, bafo roo^l niemanb me|>r ber je^t lebenben

Srjte unter ßulturpöltern bie Seute mit ben total

aerfreffenen e<$äbeltnod)en mit freiliegenbem ©e-

fcirn, bie großen Äno^enjerftdrungen bee ©e-

fic^tö, ber 98unb-, Olafen- unb 2lugenJ>öf>len ge-

fe^en £aben urirb, toie fie ber alte 23runfc£e $ltlae

aus ben fünfziger 3<$ren bes porigen 3a|)r^unbert8

als häufig notiert unb bie leiber au<# bie §>reebener

^pgicneauöftellung toieberum als gang unb gäbe

aufgetifd)t £at. $>ie ©ppfciliö ift fo milbe getoorben

— falle fie nkfct eyotifc^en Hrfprungs ift— 5.©. in

Berlin, bafc ein fo fcfcarf tontrollierter Outfiber toie

S<$tpeninger eö untpiberleglic^ roagen lonnte,

5a£lrei<$e Spp^ilititer ate o£ne Quedfilber geseilt

ärjtlicfcen ftollegien porjuftellen. dagegen £aben

unftreitig anbere &rantyeiten an ^eftigfeit unb

©iftigfeit zugenommen. Söurbe bie ßpp^iliö im
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allgemeinen auch milber, fo ift if>r pener ifcf> er

ftonfurrent, bie ©onorrhbe, ber infetttöfe ©enital-

ausflufc, tro$ oeroolltommneter £f>erapie aweifel-

loö beletärer geworben. 3)er im 33arbartsmus ber

@tubentenjahre oft gehörte necfenbe 6pott ift wohl
perftummt: benn bie $älle fcf>toercr ^erafrant-

heiten, Slieren- unb ©elentetterungen, bie töblich

enbenben&ompltEationen finb offenfiel) tltch häufiger

geworben. Sbenfo ift bie 3nfluenaa jeitweife fo

fchwer im Slnftteg gewefen, bafc tro^ unferer ge-

rühmten ßlaffiaität ber ^pgiene biefe Stranfyeit

wohl mehr Opfer geforbert hat als je eine Qtyolera-

epibemie.

SBas mag nun wohl bie eigentliche Urfache für

biefes Slufunbab ber Seiben, biefes ^Bellen unb
SBogen, biefes rh^thmifche §inunbf>er ber feuer-

branbtragenben ßranfheiten, biefer ©eifceln alles

£ebenbigen fein? tiefes ßuroenfpiel ber Qn-

fettionstranfyeiten unb 6eud>en hat niemanb fo

tlaffifch gefc^ilbert als ber treffliche 0tabtat^t Gfyat~

(Ottenburgs, Slbolf ©o Ufte in, in feinem grofe

angelegten SBerte „€pibemiologie", bas überhaupt

eine Junbgrube tiefgreifenber biologtfeher ©e-

banfen barftellt, in bem eben bie Sugeh5rig!eit

ber epibemifchen ßranEhetten &u bem großen ©efe£

ber rhpthmifchen SBellenbewegungen ^wingenb

aufgebest wirb. 923as aber, wir wieberholen noch-

mals bie fchon getane ftrage nach ©tunbe

biefer (Srfcheinungen, bebingt biefen fteten SBechjel

im 2lblauf biefes ftleinfrieges gegen bas fiebenbige,
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in Metern graufen §anba>erts3eug bes £obes, für

ben bie Siegel ber $Uten ein gar 3U ftmples Spmbol

erfd>eint? Es ift eine grofee Regulation ber Gräfte

in ber Ratur am Söerfe, bie in bem berühmten

biologifd>en ©efetj ^flügers ihren Slusbrucf ge-

funben hat. ©iefes <5efe^ bes grofcen ^^fiologen

lautet: „gebe Bewegung enthält in fiel) ben

Urfprung ju thter Aufhebung." tiefem ©e-

fe^ unterliegen offenbar auch bie Epibemien. 2Ules

ttberragenbe gebiert bie Schaufel, bie es untergräbt,

alles 23ebeutenbe ruft fein ebenbürtiges $Biberfpiel,

jebes Erhabene feinen Rioellierer* ftür bie Epi-

bemien, bei benen es fi<h um ben Stampf feinblic^er

Sellen, fchtoärmenber ßigeunerftämme unb Etnael-

inbioibuen gegen fefte Organifationen ber

ftaaten hanbelt, Reifet bie ßompenfation Erfdjbpfung

bes Rährbobens, b. h- 2iufeef>rung ber Unterliegen-

ben ober bas §eranu>achfen einer fiegreidjen 2Racht.

$>ie Spolera, ber ©charlach, bie gnfluenja erlifcht,

a>enn alle Empfänglichen befallen, übertsunben

ober immun geworben finb, fo bafe nur noch

gmmune ober Unempfängliche übrigbleiben, fo bafc

bie SBelle ber gnfettionsflut an biefem Reifen per-

rinnt — ober — bie Verehrer ber Einbrecher, bie

i^rer §err toerben !önnen, haben bei ihrem Empor-

blühen einen folgen Rahrungsüberfchufe, bafe für

fte bas 9tta*imum ber Entancflung eintritt, baö bie

Vernichtung jenes lebensfeinblichen Elementes ooll-

jieht. 9ttan fieht, eine faft mpfteriöfe Regulation

ift am SBerfe, bie alle über bie Harmonie bes
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©an^en ^mauefdjiefeenbe 33etoegung mit fefter

$anb jurüdjubämmen oerfteht 5>en erften ©e-

banfen, ben beö Sluöfterbens ber Batterien aus

Langel an empfänglichen Qnbioibuen, bie fd>lie&-

lich unbenutzbar übrigbleiben, pertritt ©ottftein,

bie atseite 3bee, baß auch ben mifroffopifchen

$einben unferee Gebens gleichwertige ©egner im

93afterienreiche ober unter ben gufeften fyexan-

toach f
en, tyat fein ©eringerer als3Berner6iemen8

5um erften 9Hale in einem feiner §ellfeherbli<fe

geftreift. $>ie Bafteriologie \)<xt noch 8U

um biefem großen ©ebanfen für ben Sltechaniemus

beö Kleinen im Einzelfalle nachsutoanbeln.

Bei ber geregten SBürbigung beö Einfluffes,

ben Heilmittel auf ben Ablauf bafteriologifcher

ßranfheiten toie £pphu6, Diphtherie, Söunbftarr-

frampf, fiungenentjünbung, ^oefen, Stiberfu-

lofe ufto. tyaben, ift es unerläßlich, einmal bie ein-

fache ftvagc aufeutoerfen, toie eigentlich alle biefe

ftranleiten oon Statur oerlaufen, b. h* ohne §>a-

aioifchentreten irgenbtoelcher §eilmethoben, fonbern

allein unter Beobachtung ber einfachsten |>t)gieni-

fchen Maßnahmen unter bem Dreiflang: fiuft

unb Sicht, (Sauberfeit, refelofe Ernährung, §>iefe

ftrageftellung ift gefährlich, toeil fie bie Slr^te un-

begreiflichertoeife meift übelnehmen, fd>on allein

roegen ber theoretifchen Abglich feit, baß fich h^-

aueftellen tbrxnU, bafe unfere §eilbeftrebungen ohne

jeben Einfluß auf ben oon |>5|>eten ©efetjen ber

Statur geleiteten Slblauf ber Sebeneerfcheinungen
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tpären. 3ft bod) 5, V. bie 6tatiftif ber an Sungen-

ent^ünbung Verdorbenen unter $önig 9*amfe8 pon

2lgt>ptenlanb genau fo £od) ober fo niebrig toie

biefelbe unter &aifer Söityelm. daraus £at ein

Satiriter ben Kienen ©d>(ufe gebogen, bafe bie

Sftenfd^eit ficf> von Slbel an in berfelben 5öeife bis

ju Vebel entoWelt hätte, au<# toenn es nie fo

ettoas u>ie Slrjte gegeben hätte* 28ir toollen ein-

mal jugeben, bafc ber ©ebanfe für bie „9Renfd>-

heit" als 6ummenbegriff pon V5l!ern jutreffen

tonnte, für ben einzelnen 2flenfd)en trifft er be-

nimmt nicht &u, benn es ift ntd>t tpaf>r, bafc ber

Slrjt als foldjer für bie „9ftenfd>t)eit" ba ift, bas ift

nur immer wenigen von pielen, pielen £aufenben

gegönnt getpefen, er ift für ben 9ftenfd>en ba,

bem er als ber 9ttann unbebingten Vertrauens

gilt 60 fteüt es fic|> heraus, bafc bas Q3crt>ältniö

pon Slr^t jum Patienten ebenfo ein pfpchologi-

fct>C6 toie ein bireft technifch-mebiamifches ift»

$>a nun aber ber Sir^t, um bas if>m gefchentte

Vertrauen auch u>irfltd> $u Perbienen, ben ftragen

ber biologifc^en 9ttebi$in, toelche bie bes gefe^-

mä&igen Ablaufs ber <£pibemien mit umfaßt,

nicf>t fernftefjen barf, fo ift er allerbings auch bei

ber Hochflut moberner ££eorien unb baraus ab-

geleiteten „fpeaififd>en" Heilmitteln burd>aus ge-

lungen, obiger 5ra9* ^m natürlichen

Ablauf ber ftranfheiten ohne birefte ^eilmittel-

perabfolgung mutig nahertreten* SBiffenfcf>aft

unb <praj:i$ würben boch ot>ne biefe referpierte
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JJcageftellung in atlerf<$tperfte £äufc|mngen per-

fallen !5nnen. 3öir alle tpiffen, bafe ftrantyeiten, ab
93olteerf<#einungen gefaxt, fef>r er^eblid) djptymi-

fd>en 0<f)tpanhmgen ausgefegt ftnb, 6ie £aben

eine auffteigenbe unb eine abfintenbe fturoe,

Venoben größerer unb geringerer ©efä^rli<$!eit—
^ifferenjen, bie man früher bem Genius (ex

machina!) epidemicus, bem befonberen 5>ämon

ber Seiben, auftrieb, ber balb wütete, baib mit

fief) reben liefe. SBürben nun ol>ne bie 93erücf-

ficj>tigung eines folgen 2luf unb $lb ber Äranfyeitö-

gefa^r bie Söirfungen ber Heilmittel beurteilt,

fo !önnte bas Urteil leicht fo ausfallen, bafe bie
Littel, bie in Qeitm beö Slbfallö ber 33ööartig!eit

empfohlen toürben, bie redeten Heilmittel, bie

anberen, u>ät)renb bes Slufftiegs ber 93ebrof>li<$!eit

gegebenen bie überflüffigen feien, tseil alfo tunft-

polle Heütpirfung nur bur<# bie f4>u>an(enbe Statur

ber (£pibemien felbft porgetäuföt tporben toäre.

3a tpeiter, es tbnnU fogar eine gan& allgemeine

öelbfttäufäung pon gorf<$ern unb ^rattilern ge-

rabeju eptbemifcj) toerben, inbem Heilmittel bann

am aa£lrei($ften gefunben, empfohlen unb ge-

priefen rpürben, toenn bie ßrantyeit als 93olte~

feuere gerabe fi<# anlieft, bas gelb u)rer gnoafion

&u räumen; es (önnte fein, bafc gerabe hinter

tyr fcer bie (Speiser ber cf>emifcf>en ftabrifen alle

it>rc Suten öffneten unb bafe allerorten 9te!lame-

trommeln tpirbelten: „$öir f>aben ben Seinb

befiegt!" tPill Seifpiele für biefe tüfcne unb
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für manche Sttebiatner fämeralicfje 33e(>auptung

geben.

21(6 ber ©elentr^eumattemuö in $>eutf<$lanb

in epibemif<#er ftorm einfette, fo um bie felsiger

3at>re bea porigen Qafjrjmnbertö, toar er fo heftig,

bafe bie erften ftälle faft alle unter f)trn£aut-

ent^ünbungen töblid) enbeten. Öfme im 33eft%

eines „fpe^iftfcljen" kittete $u fein, erlebten bie

älteren Sir^te ein gan$ allmähliches Abflauen ber

sterblich feit. $>afür tourben gerjfe^ler nad)

liberftefjen ber afuten <£rfranfung häufiger* $>ann

lam bie Empfehlung bes „Salicis" als eines

„6peaififum8" gegen ben ©elenfrheumattsmus;

über ein ga^e^nt tourbe es tatfäd>Ucf> als ein

alleinftefjenbes unb burdjaus fonfurrenjlofes Heil-

mittel biefer ftrantyeit gepriefen, unb l>eute?

Heute tpiffen toir ganj genau, bafc pon irgenbeiner

tf>eoretifd> begrünbbaren (Spezifität im mobernen

(Sinne gar feine 9tebe fein fann unb bafc bie ©e-

fäf>rltcf>teit biefer (Srfranfung ganj langfam aus fid>

felbft heraus, refpeftipe infolge allgemeiner hpgieni-

fcher ffortfe^titte abgefunfen ift.

2lls bie 0terblid>feit an £i>phus ftatiftifd)

ettoas nachliefe, empfahl man Piele 3af>re ba6

falte 95ab im Jieber als ein fpeaififdjes Heil-

mittel. $>ie ©efährlid)feit bes £pphus fanf

noch toeiter biö auf ben heutigen £ag, too es

niemanb mehr einfallen fann, bas falte ©ab
ab ein fpeaiftfches Heilmittel gegen ben £pphus
3U empfehlen.
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(Ss gab Sorten, ba rourbe ein Slrjt, ber bei

£ungenentaünbung ben Tartarus stibiatus nid)t

perfcfjrieben f)atte, unter Slndage por ©erkljt ge-

bellt, u>ei( er perfäumt £abe, ein fpe$ififcf)es Heil-

mittel gegen bie fiungenentjünbung anjutpenben.

38er perfd>reibt fjeute nod> 93red>tpeinftetn gegen

biefe ftranfyeit?

§>ie <St>pf)ilis ift eine S&antyeit, bei ber, tpie

faum bei einer anberen, langfam tyre (5cfä|>rlic|>fcit

f>erabgefun(en ift, fo bafc ein Sd>roentnger be-

haupten tonnte, aud> of>ne Quecffilber biefe ftrant-

f>eit befiegen &u tönnen, Ouecffilber galt burd?

3at)rt)unberte für ein SpeaifiEum gegen biefe

£uftfeu<$e, unb bocf> follen uns erft bie (£nt-

beefungen <£f>rlicf>s bas toa^re Spe^ifitum mit

einer „©rofcen #eiltunft" bur<$ Sterilifation (The-

rapia magna sterilisans) gebracht ^aben?

®as finb einige 93eifptele bafür, roie perauneft

bie Sachlage ift bei objettiper Beurteilung pon

^eilmittefoirtungen. Sie beroeifen jum minbeften,

baft (StyaraEter ber ftranöjeit unb 5)etltpirhing jtpet

in fid> pertpicfelte Knäuel finb, beren ftäben ebenfo

fc^tDer 3u perfolgen toie ju löfen finb. Sei) tann es

aber für bie <£rforfd>ung ber 38af>rf>eit nur für un-

erläfclid? ertlären, tpenn ber Olxtf ftd) allen m5g-
lid>en ^ofaunenftö^en genialer <£ntbe<fer unb ü)rem

2Uü)ang gegenüber ein Meines Ventil ber Keferoe

offenhält $>er tptffenfd>aftlid>e Optimismus, ge-

u>ife bie Quelle ber gröftren 9ttenfd>f>ettstaten, barf

eben bie Schelle bes Laboratoriums ntct>t über-
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fd>reiten unb fid> in bcnQpaitcn ber^ageö^eitungen

mit lauter Sufunftötnufit felbft umrauföen, beoor

bet ££ron errietet ift. Sonft gibt es <£nttäuj<$ung

über <£nttäufcf>ung.

§>ie gan$e 5öelt fennt bas Jiaöfo bes erften

£uberfulin6, unb au<# baö zweite, „fötoäcfrere"

liegt im Sterben. 93ef>rings Spezifitum gegen ben

Söunbftarrframpf — ein totffenfc(>aftli<#e6 ^Jarabe-

beifpiel für bie moberne £e(>re von ben Anti-

toxinen — toar langfam in 33ergeffen£eit geraten.

3<$ felbft befenne mict> immer no<$ zu ben 3tpeif-

lern, ob baö §)tpf)tt)erieferum ober ber abfinfenbe

Qtyaratter einer Seudje, bie alle feefoig ftafyxc

toieber£ef>rt unb in ber ganfdjenzeit nur f>erum-

fputt, bie Ut\aö)C unferer ärztlichen (Srfolge bei

biefer mörberifd>en ßrantyett ift. §at bod> Slbolf

©ottftein uraoiberlegli<# na<$getoiefen, bafc bie

S>ipf)tj>eriefterbltd)feit fd>on jtoei 3a^>re oor ber

<£ntbe<fung beö §>ip£tyerieferum6 fe^r er^eblic^ ju

ftnfen begann. 2lud> mufo offen augegeben toerben,

bafc feit einigen. Sauren bie ©ip^tyerie langfam

roieber annimmt an £r!ranfungö- unb an Sterbe-

ziffern.

So toenig i<$ bas 33erbienft aller ber gefeierten

Heroen ate 93efieger ganzer ftrantyeitezüge fcf)mä-

lern möchte, fd>on toeil fie alle ein für bas SBofcl

tyrer Sftitmenfc^en glüf>enber Optimismus $ur

&ü£nl>eit angetrieben $at, fo fef>r bin id> über-

zeugt, bafc es not tut, gerabe in unferer 8dt ben

tettenartig ficf> retyenben Slnpreifungen großer
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Stiftungen in unferen £ageeaeitungen \\ö) mit

tü^lem 9Hut entgegen5uu>erfen. $>ur<$ nichts !ann

ber crnftcn 92Mffenfd>aft me^r gefd>abet werben

als burd> Snttäufcjmng unnü^ gefd)ürter Hoff-

nungen. $>a ein u>
if

fcnf4>aftl icf> cö ^apagenofdjlofe

tt>of)l (aum gefe^lid) eingeführt werben (ann, mu&
ber Slppell an alle mebiatnifdjen Berater ber £ages-

blätter gerietet werben, trotj i^rer Jahnenträger-

fcfjaft ber Qteuigfeiten es einmal mutig &u rieüeren,

mit ber 23erfünbigung großer (Sntbecfungen lieber

mehrere £age ju fpät ab oiele, »iele Safere $u früf>

$u fommen.

9Han male fid> nur ben von uns ^raftitern oft

gehörten gammer aus, ber folgt, wenn ein eben

angepriefenee Heilmittel gegen ben ftrebö in wenig

2Bocf)en nachher öffentlich biöfrebitiert werben

mufc. Hnfere wtffenfd>aftltd)en gnftitute finb ni<$t

ba^u ba, va banque mit 9ftenfd;enf>Öffnungen ju

fpielen.
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<Sie ift ein ein^igeö grofceö Söunber unb er-

gingt ein ftetes <Si<$tt>unbern, bie gan^e (Sr-

näf)rung6frage. SJür ben naioen Saien bie natür-

liche £5acf>e ber 9Belt, verbirgt fie für ben 9tatur-

forfdjer bie legten Sebensrätfel. 2lber fo ge£t

es bem Genfer fo oft: bie iäglid>c ©etoo()nf)ett

t>at fd>einbar bae Problem eötamotiert, unb bad

Sllltäglidjfte gehört oft $u bem SRätfetyafteften

unter ber 6onne. §>a f>at man fid> feit unbent-

lidjen Seiten baran geu>5f)nt
;

$u glauben, bafo

Jleifd) unb <£itt>eifeftoffe, je festerer befto beffer,

baö gbeal einer gefunben, (räftejeugenben <5r-

näf>rung fein follte, unb fiej>e bal §>er beseitige

9*eftor ber berliner Wnioerfität, 9Uibner, |>at

fd>on feit Sauren baxan gearbeitet, btefeö §)ogma

oou bem f>ol;en 9täf>rtoerte bes $teif$*6 unb beö

(Sfaoeifeeö grünblicf) ju erfcf>üttern, mit bem Erfolg,

bafe, toenn man bie ftriften S^onfequen^en aus feinen

u>iffenfd>aftlid) epochalen Arbeiten jie^en toollte,

toie baö 93. in einem fef>r bebeutfamen Söerfe

Dr. 93ird>ner-23ennerö gefd)tef)t (©runb^üge

ber (Sxnctyrungötyerapie, 33erlin 6, Otto §alle),

unfere gefamte 93olfsernä^rung einer grünbli<$en

9*eotfion bebürfte. 2öie 9Mrd?ner behauptet, lebt

nod) jetjt ^3ublihim unb Srjtefdjaft in bem 93ann

bes alten fogenannten 93oitf<$en Srnctyrungsgefe^eö,

toonaef) 118 ©ramm ©itpeife, 50 ©ramm ftette,

500 ©ramm Sucferftoffe baö Optimum ber (£r-

57

Digitized by Google



ncfyrung barftellten. SBäre biefe fformel richtig, fo

müßten tägüd> 600 ©ramm Jleifd), 4 £iter Slttlc^,

20 (£ier, 500 ©ramm £infen genügen, bem 2ftenf<$en

feine Körperwärme unb fein Slrbeitörnajimum $u

garantieren» ftür ©egetarianer würbe biefe ftormel

bie Vertilgung oon tägli<f> 1700 ©ramm SBefyenbrot,

über 2000 ©ramm 6pinat, 3000 ©ramm Söinter-

grünfo^l, 6000 ©ramm Kartoffeln unb 30 Kilo-

gramm Ölpfel bebeuten, um jenen ©ebarf oon

118 ©ramm Sitoeifc ju erreichen» 93ir<$ner totber-

legt fe^r fieser auf ©runb energetifdjer Erwägungen

unb mit bem ^üfoeug ber 9tubnerfd>en <£%pexl-

mente biefee $>ogma oon ber 9totwenbig£eit beö

fo £o£en (£ttx>ct&get>altc6 unferee täglichen ©rotes,

unb id> glaube, bafc biefe bebeutenbe Arbeit lange

md)t bie Söürbigung gefunben £at, bie fie oerbient

Slber £ier tut fiel) fd>on ein tletner 2ötberfprud>

awiföen ben beiben ©egnern ber <£iwet&überernä£~

rung, 9Uibner unb feinem Sln^änger ©irdmer, auf.

§>ie ftwQe, ob id) täglich mit etwa ein drittel ber

bisher üblichen <£iweifena()rung (fei fie auö $leif<$,

eiern, 9Ittlcf> ober §ülfenfrü<$ten, ©rot ufw* her-

genommen) auöfommen fann, intereffiert bie $a-

milienmutter ebenfo lebhaft wie tyre ftaatlic^e

Stepräfentantin, bie §auöbame ber 93ol&wirtfd>aft,

bie 9lationalbEonomie unb unfere heutige Kriegs-

wirtfd>aft 9Uibner glaubt, bafc man bem 93olte-

inftintt, ber nun einmal an bie alleinfeligmadjenbe

Kraft eines faftigen ©eeffteate unerfd>ütterlid>

glaubt, Kon^effionen machen müffe, wäf>reub 3Mrcf>-
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ner unb bie gro&e ©ruppe ber 33egetarianer ber

Meinung finb, bafc nod> 50 ©ramm (üitpeijj in ber

täglichen 9ta£rung nicfjt nur auoiel, fonbern fogar

}<$äblicf> fein tönnen, Ss tommt t)ter natürltd) nid>t

barauf an, biefen wo\)i nod> lange toäfjrenben 6treit

um bie £f>eorie ber Srnä^tung 511 erlebtgen, er

toirb too^t fo lange bauern, als nod> ein üppiges

$>iner für irgenb jemanb feine Steide tyat, fonbern

es foll f>ier nur barauf fingen? iefen toerben, bafe

bie <£rnä£rungsfrage burdjaus nic^t nur eine

5rage ber SDärme- unb Slrbeitsäquioalena, alfo eine

27tof3>inen£ei3ungsfrage für ben 9Henfd>en (SBärme

unb Slrbeit) ift, fonbern bafc fie au<$ eine 5rage bes

©efc^macts, ber Sebensfreube, bes ©enuffes, bes

Vergnügens, ja ber Sftyetit bebeutet, alles §>mge,

welche man ni<$t im fiaboratorium erlebigen tann.

ferner aber ift ein ^3un!t bei ber <£rnä^rung bisher

überhaupt ni<$t in JJrage g*j08«n, tot meiner

Meinung nad> birett ein SHpfterium ber grnä^rung

genannt $u toerben oerbient <£s ift neuerbings

bie fttaQz aufgeworfen toorben (oom 93erfaffer),

mofjer u>o£l alle bie (Saatzeiten Bommen mögen,

mit benen bas lebenbe SBefen unb au<$ ber 9Henfct>

burd) fortlaufenbe Qteuer^eugung feiner 3*Uen, fein

2Bad>stum, feinen Aufbau, feine Degeneration, feine

Pbllige 9teugeburt in etroa fieben Qa^ren fi<$ garan-

tieren fann? §)as fann nid)t gefd>ef>en aus d>emi~

fd>en Subftanjen, ba^u reicht au<$ ni<#t bie ££eorte

ber £nergetü, fonbern ba&u bebarf es ber <£tnfu£r

birettjeugungsfäf) igen Scllmaterials, toeldjes immer
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von neuem ben alten OTutterboben mit neuen

fteimen überfät unb bie alte 9luine bes fiebettö

immer aufs neue überfrud>tei §>afc bem fo fein

mufc, erhellt allein aus bem abfoluten QTli&crfoIg ber

5ütterungöt>erfu<$e pon Bieren mit jebem tünftlichen

9täf>rmatertal. 2ttäufe fterben, u>enn man ihnen

\tatt ber mid}, bie fie am £eben erhalt, alle 3n~

grebienjien ber 9Hilch in chemifchem, fünftlicfcem

©emifd) perabfolgt, unb §unbe fterben unweigerlich,

tt>enn man fie mit fünftlich gewonnenen Peptonen

(einer gitpei&porftufe) ernährt. 3n ber <£rnährungs-

frage fteeft eben nod> neben bem Gewinn von

Strbeit unb Söärme biefed rein biologifche Problem
von ber §er*unft ber gteufaatmi Ernährung ift

eben aud> neben ber SRafchinenheiaung eine ftetige

Qteujeugung unb barum ein 2Zh)fterium, bem wofyi

mit ben 9Retf>oben ber cf>emifd>en $tnah)fe nid>t

tpirb beiaufommen fein* $>te Präger biefes 9Kpfte-

riumö fcheinen bie in }eber Nahrung porhanbenen

ScUferne ber lebenb getpefenen öubftan^en ju fein,

tpeldje aud) burch (Bt^ifyxng, 93erbauung unb $lbbau

nid)t ju jerftören finb unb bie jebe Nahrung ent-

halten mufc, tpenn fie nebenSöärme unb2lrbeitöh:aft

auc^ bie 33aufteine jur Erhaltung ber 9Raf6) ine felbft

liefern foll. §>ae 93ebürfniö nad> Nahrung wirb

unter anberem auch pon biefem 3nftin!t ber fteten

€>elbftbefrud)tung mit ben Saatfornern bee Gebens

geleitet, tpoburch ein granbiofeö ßartenmifchen aller

Lebenszeiten im Organismus garantiert tpirb.

$)enn Seben befteht nur burch Slufnahme pon
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£ebenbigem ober lebenbig ©etoefenem, ob es

tierifcf) ober pflanzlich toar. SMegrnctyrung enthält

ein 9Ih)fterium, toeld>e6 in ben Seiten bes 9lot-

ftanbes, toie tn biefem Kriege, wotyl berücffid)tigt 311

»erben oerbient de ift nid)t 3U leugnen, es befielt

unter ber ftriegsfnappheit unb -teuerung eine

getoiffe Sorge, toie follen toir es burcf>^alten? §>ie

Srage wäre nid)t fo beforguteerregenb, toenn man
meiner ^eorie folgen roürbe unb annähme, bafe

bie Befruchtung jur Deubilbung oon Selten eine

grofee Dolle fptelt. ©ibt es fo etwas toie einen Rem-
taufet ber lebenben ober gelebt ^abenben Qziten

untereinanber, fo ift ber 2Benfcf> eine ^afc^ine,

roeld)e nid>t nur bie oerloren gegangenen Däberdjeu

(Degeneration) erfei^t, fonbern aucf> ftetö burd) Deu-

bilbung ber gellen einen £eil ihres ^eijmaterialeö

felbft probujiert, fo bafc toir alle &u oiel effen, fo toeit

eben(£ffen bie&ufnahme genügenbenBefruchtungs-

materialeö bebeutet* (Sin paar Düben, Gipfel unb

Düffe enthalten immer noch Millionen oon faat-

fctyigen Kernen, bie ^ellbefruchtenb toirfen tönnen.

2lber unfer (£ffen ift auch eine ©enufcguelle toeit

über ben ©ebarf an reinem Däl^rmaterial ^inaue,

a>a6 SBunber, toenn nun in Seiten ber Dot, toie bei

einem entzogenen ©enufemittel, etwa 9Horphium

ober Sllfohol, Slbftinenjerfc^einungen fid) aeigen?

§>ie §ungerfrage auch in ber je^igen fdj>u>eren

Seit ift oft mehr eine pfpchifdje Beunruhigung

als eine phpfifcfK ©efahr* $>k burd>bro<$ene

©eioohnheit fchafft fykt feelifd;e Slngfte unb Ber-
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ftimmungen, bie gar nichts 511 tun fyaben mit

ben Gegriffen einer ©efa^r ober 93ebro^>ung bes

93oltett>of>le8. $>er 9ttenfd>, au<# ber gebübetfte,

t>at eben gar feine $lf>nung, mit tpelcf) einem

Minimum an 9lä£rftoffen er leiftungötüdjtig eyU

ftieren fanm
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93on ben 9*epar<rtur- unb $lidanftaften

ber dlatux

gines ber größten SGÖunber im (betriebe bes

menf<$lkt>en (tierifäjen unb pflanzlichen) Seibeö

ift bie SBieberer^eugung perloren gegangener, 5er-

ftörter ober gefd>äbigter £etle« (Es gibt etoas tPte

eine Reparatur- unb ftltöanftalt in allen fiebe-

tsefen, beren Arbeiter natürlich bie 8*Hen, biefe

Uniperfalbaumeifter, barftellen, von benen unr

bie tpeifeen 93lutfbrper<#en als bie (leinen gelben

im Kampfe mit ben eingebrungenen Batterien

feiern müfcten. Slber jebe gelle ^at in jtd>

einen Auftrag, fic£ immer von neuem tsieber &u

erzeugen, \o bafc man berechnet l>at, bafc 5, 93*

ber £eib beö Sttenföen innerhalb fieben 3a£ren

[xö) ganj unb gar buc^ftäblid) mit §aut unb paaren

aus ftc|> felbft t) eraus neu erzeugt. 28eld> ein £roft

für Seibenbe, 93üfcenbe, ^erjagenbe unb für bie

mutwilligen 93erfcf)tDenber tyrer fträfte, ju tpiffen,

bafe bie gütige Statur in ftaunenstsertem 9Hafee

f<#tt>erfte (Sdjäbtgungen auöjugleic^en geneigt ift,

falte unfcfmlbig unb fäulbig fieibenbe nur ben

feften Hillen l;aben, fid> &u beffern! SBeld? eine

2lusfid>t unb trdftli<$e ©etpiffteit für alle SBelt-

perbefferer unb ^rjie^er, ju beuten, baft böfe Ein-

lagen, [glimme Neigungen, f>äfelid>c gnftintte bur<$

9lad>fcf>ub eines f>armonif<$er funftionierenben unb

baö 6c£limme fjemmenben Sellenmaterialö im

Saufe ber Seit bu<$ftäbli<# übertounben werben
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tönnen ! $lber nid)t nur, bafc bieSöunberfpule immer

am $öerfe ift, uns gan$ unb gar innen unb aufeen

Rauten rote bie ©erlangen ober bie ßrebfe, fo ift

nkf>t minber ftaunenstoert tyre ffäfcigteit, fofort

ans 2öerf $u ge^en, u>enn einzelne £etle plöt^lid)

burd) gröbere ©etoalt Perloren ge^en. tiefer <£rfaij,

ber betoeift, bafe ein beftimmter ?Man, eine getoiffer-

mafeen plaftifdje gbee, gleid> ber eines betoufeten

Silbners in ben fieibern ber Organismen am
SBerte ift, bie uad> 2öieberJ>erftellung ber Harmonie

bes ©anjen leefot, ift eigentlich bie naturgegebene

©runblage ber gesamten ^eilhmbe, nid>t nur ber

Chirurgie, 2l<$, |>atte boef) Butter Statur uns

9Benf<#en etwas oon ber <Stef>aufmännd>enart

nieberer Söefen, namentlich ber Kaltblüter, mit in

bie §immel5tpiege gelegt! $Bie £errlid> toäre es,

u>enn ber bur<$ &artätf<$en jerriffene ober bur<#

einen 6<3>tpertl;ieb geteilte £etb fid> einfach &u

mehreren neuen 3nbit>ibuen besfelben Samens er-

gänzte, u>ie es bem ©üfctoafferpolppen (ber £t)bra)

gegönnt ift, bei bem bie ©urchfdjnetbung einfach

bas (Sntftejjen jtoeier neuer gnbioibuen &ur ftolge fyat,

ein ^rojefc, ju bem toir armen 9Jlenfcf>entinber ben

Umweg über fiiebeserflärung unb Slltar ju machen

gelungen finbl $lod) tounberbarer benimmt fic£

bie Qualle (Slkbufe), bie aus gan$ fleinen Stücken
if)res (Schirmes, toenn nur ein £eil bes 9tanbes in

ilmen enthalten ift, neue SRebufen auffpriefcen lä&t,

ober bie £urbellaria, bie, toenn ein ©tücf i^res

burcf)fc^nittenen 6tammes abwärts gerichtet bleibt,
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ein Jufcenbe, wenn aufwärts, ein Ropfenbe unb

^orfoontal fogar $wet ßopfenben f ic^> aulegen tann*

Söunberbare ^erfpettioe für eine menfcf)li4>e Sanus-

!5pfig!eitt Sd>on um 1750 {afc 93onnet Stfngel-

würmer (Iyumbriculi), ipenn quer jerfdjnitten,
f
ic|> ju

jwei ganj neuen Söürmern ergäben, unb §efc£eler

erprobte, wie eine 2lrt eigenfinnigen Scharfrichters,

bafc ein Regenwurm f ict> ben tym fünfmal abge-

rittenen ftopf fünfmal wieber neu auffegtet

Slber wir wären wofyi au<$ aufrieben, wenn uns

bie ftä^igteit ber Spinnen unb ftrebfe geblieben

wäre, 93eine ({Jü^ler unb (Scheren) ju ergänzen,

ober bie ber S<$ne<!en, fogar tyre 2lugen wieber&u-

betommen, Ellies bies, au<# etwas 2tynlkf>es, roie

ber 2öiebererfa| eines ganzen Hinterteils bei Sala-

manbern unb <£ibe<$fen, ift uns Warmblütern leiber

n\d)t gegeben: bie menfd)lic(>e 9leparaturmaf<$ine

erfe^t feine ganjen Organe, fonbern nur 8eH-

tompleje, b. ein$elne ©ewebe, nu#t ©ewebs-

fombinationen, roie es bie großen Prüfen, Bieren,

fieber, Sinnesorgane, ©lieber, §autan£änge, <Sr-

näfcrungs- unb <SafKanäle barftellem Sie (ennt nur

ein ^ittmaterial, bas faferige 93inbegewebe, bie

2larbe genannt, welches alle §>efefte prooifortf<$ unb

manchmal befinitw perleimt gmmer^in ergänzt

f ic|> auch im SHenfchen oieles in großer 93oIlfommen-

heit, wenn nur bie 93ilbungshäute ber ©ewebe,

ihre fogenannte Sttatrijc, erhalten blieb* 60 tann

[ich a*93* bie fiinfe bes 2luges auf bas föönfte

wieber ergänzen, wenn nur ihre oorbere ßapfel-

<3($leic$, flu« miUpioi' SBetfftatt 5 ftc
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wanb unperlet^t blieb, eine £atfad>e, bie einen

^eiligen ber SHebiain, 9ilbred)t von ©raefe,

befähigte, etu>a aefmtaufenb SMinbe tpieber fehenb

mad>en! 2lud> bafe ber Änochen, u>enn £eile ber

Knochenhaut erhalten ftnb, f tc|> neu erzeugt, manch-

mal fefter unb haltbarer als porher, ift eine nicht

hoch genug anjufchlagenbe ©nabe ber 9tatur, unb

gerabeau ein ^immelsgefchenf ift es, baß ber

©allengang unb ber Slusführungstoeg ber 33aud>-

fpeichelbrüfe ftd> toteberbilben tamu 3a, tyonfid

fa^> fogar bie gan^e fieber ficf> neu bilben, toenn

porher brei Viertel berfelben ejftirpiert toaren.

SBunberbar ift ber <£rfa$ bes SMutes, inbem fchon

innerhalb feefoehn bis atpan^ig £agen jeber 93lut-

perluft gebeeft ift, ber nicht mebr als ein «Drittel

ber gefamten 2Mutmaffe beträgt, in toelch letzterem

JJalle ber £ob eintritt §>a bie ©efamtmenge bes

93lutes eines 22tenf<$en ein ^rei^e^ntel feines

S?drpergen>icf>t6 beträgt, alfo bie eines 75 ßilo

tpiegenben Sftenfchen etwa 5 ftilo 23lut, fo tann

man alfo faft atoei fitter 23lut verlieren, ohne

baxan jugrunbe ju gehen, unb innerhalb pierjehn

£agen ift biefer enorme 93erluft gebeeft. §>abei

ift au bemerfen, bafc grauen SlutPerlufte im

allgemeinen beffer überftehen als OTänner unb bafe

häufigere reifliche 23lutperlufte fchtoerer fchäbigen

als eine einmalige, felbft ejrtreme Blutung.

Reichliche (Srfa^fähigteit aeigen unfere Qtägel

unb £aare, erftere tpad>f<m Pom hinteren Qtogel-

falj nach vovn an btn Ringern in Pier bis fünf
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Monaten, an ber großen 8ef>e in atpblf Monaten,

llnfere Söimpern tped>feln in ettoa 130 £agen,

Diel langfamer unfere übrigen §aare, beren (Srfa|-

fä|)ig!eit burd) allju ^äufigcö €>d)neiben (23er-

öbung ber §aarpapillen im §aarbalg bur<$ Uber-

anftrengung) leibet 2Ule Bolfer (3nbianer, 9teger,

Qtytnefen), bie i£re §aare feltener fd>neiben, finb

glaijenärmer als bie frifeurfmlbigenben Europäer,

u>ie benn au<$ unter grauen bie ©la^enträgerinnen

feltener finb als unter Männern, tro$ ber größeren

Beliebtheit falfdjer §aare bei tynen! ©e^r aus-

giebig ift ber 5öiebererfatj ber Blutgefäße beim

9Renf<$en, unb bie moberne Chirurgie tyat gelernt,

auc|> größten ©efäßftämme miteinanber $u

pernä£en, ja felbft am §er§en manchmal ungeftraft

$ltytz ju legen unb 9Henfcf>en ju retten, benen, toie

gpamtnonbas, eine ftä^lerne SBaffe bas §er^ burd)-

ftieß* 9Ru6!elfafern ergänzen fid> fef>r polltommen,

tpenn aud) langfam, inbem fie bie propiforifdje $itt-

fubftanj nad> Verlegungen burd>u>ad>fen. (Sbenfo

machen eö bie Kerpen. ®k eleftrifcfjen fieitungs-

brä^te Rieben fid? ganj allmäf>licf> rbl)renartig buref)

bie 2krbe unb Perfitten fi<$, fo baß bie 2lnfcf)lüffe

tpieber^ergeftellt u>erben fönnen; ja, 9taunr>n

faf) (leiber nur bei jungen §unben), baß baö burd>-

fdmittene 9*üdcnmar! fid) anatomifch unb funttionell

uneber pereinigte, fo baß bie Porter gelähmten

unteren £eile toieber Bewegung erlangten.

$)ie Slufjählung aller biefer <£rfatrfähigfeiten

in unferem Seibe mag bem Saien einen <£inblicf
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gewähren in ben 9teid)tum ber 92töglid> feiten, u>eld>e

bte Statur uns gelaffen fyat, um <Sd>äbtgungen am-
5ugletcf>en unb Verlorenes nueber$ugea>innen. <£r

mag baraus au<$ ertermen, tote uncf>tig es tfi, biefe

§)inge burd> neue ftxaQtfMiunQtn, burc£ ba$

periment am £iere ju erforfäen, toeil jebe neu

gefunbene Satfaäpz ein 93erfpre<$en für Kmfttgen

S^etlfegen enthält.
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93cm Äerjen

9tun tooüen toir einmal pon bem guten unb

bofen menfehüchen ijerjen fpredjen, oon ben

Seiftungen, bem 33erfagen unb Ermatten btefeö

Sentralapparates ber 93eu>egungen unferes ele-

mentarften Sebensfaftes. §)aö §er$ ift aber nicht

nur folcf) ein rein mechantfeher ^Propeller, b, h* eine

am ©ittenoerf bea ftafergetoebes getieft auf-

gehängte, freifchtoebenbe gentralpumpe, ber 93olte-

munb hat auch recht, tpenn er unter bem „guten

^erjen" gemeinhin ben 9!ttttelpunft unferer feelifcf)-

humanen Ziehungen &ur Söelt perfteht. SBte

piele fd)5ne SKärchen etoige Wahrheiten fagen, fo

ift auch *m bty tourjelnben 33oltetPorte oft ein

tiefer, intuitiver Rem, ben alle Sttateriaüften ber

SBelt mit Runftftücfen bee 3ntelle!teö nicht oerfteefen

fönnen. 98an benfe boch nur an bfc £atfache, bafc

unfer §er& bie allerperfchtebenften feelifd>en Ein-

brüche, Schmerj, <Sd)rect, Jreube, (Scham, Siebe,

$aj$ mit ^ßenbelfchlagpariattonen begleitet, ober an

bie, bafc bie leifeften 93etrieböftörungen biefer

3entralpumpe fogleich unfer feelifches ©leichgetoicht

in bebenflicheö <Sd>tPan!en geraten laffen, ober

man überlege bie 93ebeutung ber fonberbaren

Beobachtung, bafe bei ber Ergriffenheit unferes

„factortigen §ebertperfeö" por einem Stebner, einem

S>e!lamator, einem 9Hufifanten biefer „rein phpft-

falifche Apparat" fich tounberbar in feiner ^utejahl

annähert ber ^ute^ahl beffen, ber fpricht unb ihn
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ergreift $>as finb brei 33eifpiele ftatt §unberter,

bie betoeifen, bafc tatfäcf>Iid> bas einfache 9Henfchen-

her$, biefe größte 6d>5pfertat ber Qlatuv, ebenfogut

ein (Seelenorgan toie eine 3Mutpumpe genannt

tperben muß, bas um fo mehr, als einer ber be-

beutenbften SBebiainer, Ottomar 9*ofenbach,

j.SJ. es als bishitabel bezeichnet hat, ob titelt ber

©efamtbegriff ber 9leurafthenie aufeulöfen ift burd>

33etrtebsftörungen unb (Slaftiattätsfchtpantungen

biefes £riebtper!es im SJtenfchenleibe* $>afc feelifd>e

33eränberungen bireft unb inbirett auf bas §erj,

einen SThisfelball, fo getpaltig emtPtrten, toäre ein

Söunber, toenn totr nicht genau ben Mechanismus

lennten, auf bem fich biefe rein geiftige Angelegen-

heit poüjieht unb bafür roirdid) mechanifche Ana-

logien befäfeem §>as geht alles auf bem SBege ber

echten 9Harconiplatten, bie jeber SHenfch im £etbe

aufgehängt erhalten h<*t unb bie oft toeit früher,

als es bas 23etoufetfem $u faffen permag, in ihre

rätfelhaften 6d>tt>ingungen perfekt roerben, bas ift

bas 6onnengefled)t bes Nervus sympathicus, biefes

6tammoaters aller geiftigen Örganifation —
6tammpater, toeil im Aufbau ber Organismen

bas Sterpenfpftem mit feinen QSerpenfnötchen bie

erften Anbeutungen erfuhr* <5r ift ber £err bes

fiebens geblieben, ber grofee Organifator ber 5leij-

barEeit— biefes Äarbinalfpmptoms bes organifchen

Sebens überhaupt — besfjalb, roeil er mit feinen

unübersehbar reichen, roinbenarttgen unb efeu-

gleichen Hmfchlingungen aller 23lutgefäfee unb
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feinen filigranenen (Einfentungen ins ftUtfd) bee

^erjens gletchfam bas Sentralfommanbo für alle

6trombeu>egungen unb 93eru>anblungen bes 23luteö

in Organfäfte behalten fyat $Benn man u>eife, ba&

aud) ber ^emmungsfaft, melden baö §er& u>ie

flüffige gfolatoren (@tromeinbämmer) in bae ©e-

f>irn unb an>ifd)en bie phosphoref&terenben ©ang-

lienfterne unferer ©eelenapparate einriebt, feinem

ßommanbo unterftef)t, fo tsirb man in vollem Itm-

- fange bie (Einheit bee Söorteö von „§erj unb ©e-

müt" au roürbigen unffen. 2llleö ^abene fyat

einen menf<$lich ertennbaren 98ecf>antemu6, bem
gcanbiofeften ®eelenn>unber gc|>t ein erbenreft-

li<$er Vorgang parallel, unb bie 2öiffenf<$aft

reicht ntc|>t weiter ab bis jur 2lufbe<fung biefeö

meefjanifchen '•paralleltemuö, u>as barüber ift
—

bas SDunber biefer fd>öpferifd)en (Einrichtungen,

fein Zirfprung, fein <Enba>ille, feine 6d>ön£eit ge-

hört im ©ebiet ber ti>nigltd)en ©efc^ttnfter ftunft

unb Religion, u>eld>e aud) ben ©ele^rten erft jum
33ollmenf3>en machen»

§>er Slrjt, ber ja bem feelifc^en Seben feiner

£eibenben ebenfo naf)efte£en mufe une feinen

p^pfifc^en ©etrieböftörungen, ift ber naturgegebene

Vermittler biefer beiben extremen 93etrad>tungö-

a>eifen, ber falten 28iffenfcf)aft unb beö Reiften

unb innigen Slnempfinbens vom SBefen ber Söelt

©erabe bie neueften ftorföungen haben tym eine

{Julie von Material zugetragen, um bei ben 3af>I-

lofen 93ejiehungen jtDifdjen feelifc^em fieib unb
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©rfranfungen bes ^er^ens erfennenb, linbernb unb

helfenb einzugreifen. (£ö ift nacf) 9tofenbad> baö un-

beftreitbare Sterbienft ä. (Smiths, ben 3lad>tpci8

geführt ju ^aben
; bafc baa §crj allein in feinen

§>ehnung8oerf>ciltniffen ungeahnten €>d>tpantungen

unterliegt, baö Reifet, feine ©rö&e fann unter

pft>cf>ifchen unb phpfitalif<#-chemifcl>en <£inflüffen

pon £ag ju £ag in tpeiteften ©renken fc£n>an£en.

©6 ift eben ein elaftifd>er, bem ©Ultimi oergletch-

barer fauftartiger 9JUi6!elfad, beffen SDänbe, eben

bie SBusfelfafern, jmar bem Söillen entzogen, aber

ben leifeften feelif<$en unb cf>emifd>en Smpulfen

unterworfen finb* 3Bir toiffen, bafo biefer ©ummi-
beutet jtpar nicht ermübet — benn jebe £t>eorie

ber Srmübung fd>ettert an bem Problem bea un-

ermüblich von ber ©eburt bie $ur £obesftunbe

immer arbeitenben ^er^musfels — aber boch bei

feiner Slrbeit unter Itmftänben Dehnungen erfährt,

bie feine $öänbe enorm ausweiten unb ben Blut-

ftrom träger ftromen machen» 3>ie ahite ober

d>ronif<$e Hberanftrengung ((Sport, Überarbeitung),

ebenfo toie pldpche ober bauernbe feeüfcfje Be-

lüftungen (6d>idfal6fc^läge, Kummer, 6orge)

bringen folcf>e Sluetoeitungen bes ^erjene juftanbe,

ebenfo toie ©ifte (2U!of>ol, 9lilotin) langfam, aber

fieser, manchmal auch ganj afut bem beweglichen

Becher ber Blutfäfte &u elaftifchem 2luöu>eichen,

(£rfcf>laffen, Überbeinen Beranlaffung geben* Bei

allen biefen Suftänben braucht noch nM>* ^n fföfer-

c^en biefer 2IUi8felampulle toirMich crfcantt ju fein,
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toie ba& erft ber ftall ift bei bauernben Strom-

belaftungen burch Klappenfehler, 9tterenerfran-

fungen, Arterienoeranberung unb djronifche ©ift-

uurfung, bei benen bann eine organifcfje 93eränbe-

rung ber SBustulatur burdj Vermehrung ihrer

Söünbel <pia^ greift ©iefe ^er^en werben toirtlich

frant burd) ^ppertropfjie (Äberbübung pon §erj-

muehilatur im Sinne einer ßompenfation bce>

Ausfalles Pom elaftifchen <prefcbru<f), jene finb nur

funttionell peränbert, es h<mfrdt fid) um Setriebö-

ft&rungen, aber nicht um bilbnerifch-plaftifche Ab-

normitäten, ©iefe funttionellen ttberbehnungen

beö ^erjenö finb ee nun gerabe, toelche bie 2öed>fel-

beaiehungen atoifchen Seele unb §erj auf ba&

beutlichfte betoetfen* £)enn ebenfogut toie bei

einem Steuraftyeniter bie etoige Unruhe, bie un-

beftimmte Angft, bie atpangstoeifen Erregungen

bae §erj überlaften, ebenfo oft tarnt bie aus anberen

©rünben erfolgte Elafti^itätsabnahme ber §er$-

roanb bie 2teurafthenie erft erzeugen, §ier finb

Urfache unb Söirhmg eng oerfnüpft, ein gneinanber-

rinnen pon 33ebmgenbem unb 23ebingtem, ein

Circulus vitiosus fte^t tlar por unferen nach Urfadjen

forfc^enben 93liden, §ier (ommt eine Hnraft unb

Unfichert)eit in bie S^trale ber fpmpatfnfchen

Aber- unb §erjgefleckte, toelche fehr toohl unb

buchftäblich ber Seele eines folgen £eibenben mit

ftänbigem Bahnen unb Antlopfen ber ©efaf>r bas

©efityl übermittelt, als nage ein fürchterliches

(£ttoas an ben ©runbmauern feiner ^iftenj» Sie
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finb nicht fo fcant, biefe QZeurafthenifer, toie fie

fid) füllen, aber fie quälen fiel) (unb anbetet) maß-
los mit bem Sinnen einer 93ebrohung, weil bas

(Srborgan aller ^et^barteit, eben ber fpmpatfnfchc

9tero, ju allererft „mitleibet" unter ber toechfelnben

ober nachlaffenben Energie ber fonft gleichmäßig

arbeitenben, oom ^erjtatte getriebenen 23lutftrom-

toelle, Rein Slrjt barf heute mehr oerfäumen, bei

Melancholien, £ppochonbrten, ^eijbarteiten, Nörg-

lern, launenhaften, Unberechenbaren bas £era

auf (Slaftiaitätsfchtoanfungen ju unterfuchen, treü

öfter aus biefem fünfte alles ju turieren ift, ab
aus jenem apntfchen bes 97Zept>ifto.

<£s ift ein Segen, bafe bie Seit, toeldje biefe

Sufammenhänge aufgebest h<*t, auch btcfelbe ge-

toefen ift, roelche bie Hilfsmittel gegen biefe ge-

mifcht phpfifch-feelifchen Junttionsftörungen auf-

gefunben fyat Sluch fyktyex tyat bie CElcftriattät

ihren £riumph3ug moberner Siegestaten gelentt.

(£s toar berfelbe SL Smith ber erfte, welcher mit

^Öechfelftrömen bem Regulator biefer guftänbe,

eben bem ©efäfeh^jneroen (bem Spmpathttus) ju

£eibe ging. §eute noch ift SleBtrijität, ob in

Jorm oon SBechfelftrömen, ©letchftrömen, b'Slrfon-

oalfchen Strömen, 93ier&ellenbäbern ufto., ber

mächtigfte $aftor gegen bie ^er^behnungen, oon

benen faft jeber Sftenfd) einmal befallen totrb;

man benfe nur an ben faft regulären, atuten(£r-

fchöpfungsanfall um bie fünfziger gahre h^um,
ben faft alle tätigen unb etoas bebeutenben 22Ut-
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arbeiter an bcm ftulturbau unferer Seit er-

bulben £aben. $lüe btcfe 33erfaf>ren, ebenfo tote

bte 6auerftoff-, SSo^lenfäure-, O^onbäber, urie bie

5rottierung8Perfaf>ren mit §>ufd>en unb 9ftarmor-

feife, fteibefafern unb §artfd>a>ämmen, fie alle

fud>en bem glei<$fam geiftigen i)errn ber (Strom-

regulierungen, bcm fpmpatfjifc^en ©efledjt, pon

bcm 9taturtri(ot bcö £eibeö, bcr S)aut, £auptfäd>li<$

bxxtä) r^ptt)mifd)c ^ctjungcn bcr ^üllenben £aut

f>er beiaufommen, 92tit pollem 9*e<$te l §>enn was

!ann bas jebee ^autäberdjen umfpinnenbe 9*anten-

gefledjt bicfcr 9terpenftligrane alles leiften?

(Srftens pflanjt fi<# jcbcr mit Junten ober

9Rarmor!örnern tym augefügte Slnreia rüctoärtö

bis 3u feinen ins Sttarf ber ^crjfubftanj ein-

geladenen 2lbern fort unb träftigt, ftä^lt unb er-

muntert bie grdfceren 33ctrieb8filialen biefee fcraft-

inftitutee, unb jtpettene fingen bie Keinen, ge-

lten 6d)leufempörter bie ^autgefäfee, btc inö-

gefamt eine enorme ftlädje mit tyren 9te£fanälen

ausmalen, if>r 6tromgebiet fefcr tpefentli<# &u

perengern, ben 5aben bes fie burd>fliefcenben

93tute8 mertlid) &u perbu^ten, baö ftlufebett bcö

fiebenöfaftcö au perfömälern. 5>as f>at aber einen

^öc^ft tpilltommenen <£ffe!t: nämli<$ ben, bas

§era unb bie Arbeit feiner fd)laff geworbenen

9Ku6(e(u>änbe ine 6tabium ber Schonung $u oer-

fc^en, <£ö ift ein ltnterfcf)ieb, ob bas §er$ bei toeit

geöffneten 6d)leufen ftrömen mufc ober bei engen,

eö fpart an Srtebfraft enorm, aumal ber elafttfd>e
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5>rud ber muöfelringarttgen ©efäfctüänbe gerabeau

einen neuen ©etriebömotor eranungt, baö ©efäfc-

£era, tpie man bie $l!tion aller Slutgefäfee, bie bie

33luttx>elle preffenb t>orn>ärtöfdneben, genannt fyat

§>ae em>ad>te ©efäfetjera erfetjt sunt grofcen Seil

baö 93ruftyera; bie genitale fann ausrufen, fid>

elaftifd) jurüefbilben, tyre Energie bur<$ Slrbeite-

erleidjterung uuebergetpinnen, tseil alle Slrterien-

filialen bie ßraftbepotö übernehmen.

$>ann ftrömt, fo reguliert, baö 33lut tpieber

frifd) unb leicht au<# in bie feeliföen 2lrbeitöftätten,

unb ber 28ut, bie Hoffnung, baö Vertrauen, biefe

geheimen 33erbünbeten beö ^Irjtes, teuren roieber,

um baö &oftlid>fte in bie ©eele einzubringen, a>aö

baö Sieben geben (ann, baö ©efttyl, tsieber ein ge-

funber 9Henfd) ju fein.
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Kriege unb 6iege im Smtern be$ £eibe$

deichen bie mechanifchen Einrichtungen, bie im

93lut unb in ben ©eweben gegeben finb, nid>t

^in, um bie (leinen Einbringlmge (bie Batterien)

in bie Sttafchen ber ©ewebe ju bewältigen, ift bie

(Schar ber Einbrecher größer ate bie ber <Strom-

unb ©ewebspolfeei, welche bie wetfeen 93lut!drper-

chen repräfentteren, fo tritt ein wunberbares

^Balten ber 6äfte in bie Schranfen, welches bie

fchäblichen folgen bes Einbruches ju Rannten

geeignet ift. 3n wenigen fällen ber 2lnfte<fung

nur finb es nämlich bie Batterien felbft, bie mit

ber Unzahl i^rcr Seiber ben betrieb ft5ren, fonbern

es finb meift ihre fehler giftigen Slbfonberungen,

welche bie ©efaf>r für £eben* unb ©efunbheit

bringen. §>iefe Sähmungsgtfte umdammern nicht

nur bie 2lrme ber ©erechtigfeit im Staate ber

fiebewefen, fonbern fie fchäbigen befonbers gern

bie großen 93etriebswächter über ben ©ang ber

OTafchine, bie wir 9terpen&entren nennen, unb

bamit auch bie JJunttion ber Sentralpumpe bes

Sebensfaftes, bas ^erj. Es galt alfo für bie Statur,

gegen jebes ©ift ber Dielgearteten Batterien, bas

fie aus ihren 8wergleibem ausfidern, ein Slbwehr-

mittel ju erfinnen. 28ie ift bas au perftehen? Söir

perbanfen es bem genialen ßpürfinn ^aul Ehr-

lich 8, bes großen JJrantfurter Rrantheitsbeuters

unb unermüblidj>en &ämpfers für bie ©efunbheit

bes 9Kenfchengefchlechte8, eines Biologen in gan&
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großem (Stile, baft toir ju einer 33orftellung gelangt

ftnb, welcher 9lnorbnungen bie Qtatur ficf> bebknt,

um ben bebrohten <£mheitsftaat bes Organismus

3U retten, <£s ift eine beinahe greifbare, rein med>a-

niftifdje ^eorie von ber ftunttion ber bie

Erlief) erfonnen (>at, bie tüfm unb einfad) augleid)

bie ©runblagen unferer ganzen mobernen 2ln-

fd>auung über ftrantyeitsgifte unb ihre SJefämpfung

geliefert tyat. 2ftag fein, bafe fie irrtümlich ift unb

einft erfe^t toerben toirb, aber finb nid)t alle §t)po-

t^ejen 93augerüfte, bie ruhig fallen mögen, tpenn

bas ©ebäube, f)ier ein Tempel ber ©efunbung,

bort eine ßterntparte &ur (Srfenntnis, aufgerichtet

ift? 3Dir arbeiten alle mit folgen bie Wahrheit im

9te^ ber 3rrtümer mitumgreifenben ftiftionen —
eine £atfa<#e, bie 93aif)inger eine 9$ibfop|>ie bes

„2lls ob" fchretben liefe — unb tdnnen fie erft fallen

laffen, u>enn ber ganae ftifchfang ber 9Höglichteiten

tlar 5U überfein ift. §>iefe (ghtüd)fcbe ^ppotyefe

befagt, bafe in jeber gelle ein eigentlicher fieiftungs-

lern in ihrem QMlbungsftoff (Protoplasma) por-

hanben ift, ber allen ihren ftunEtionen porfteht.

3h^ ftehen dsinjelleiftungen 51t ©ebote, bie Reiten-

fetten bilben unb ettoa u>ie bie (Speichen um bie

Stabe eines Stabes ju benfen finb. §>iefe (Speichen

finb aufgebaut aus gelbftücfartig übereinanber ge-

Richteten — ja, ich *ann cö nx^ anbers fagen —
fleinen Schraubenmuttern, bie eine Öffnung tragen,

in bie fkf> eine (Schraube einfügen fann u>ie ein

(Schlüffel ins ©chlüffelloch« Slber es ift bas ©e-
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fceimnte bes Sc^loffes toie ber Schraube, bafc fiel)

nur gan^ befonbere 93ärte ober ©etoinbe in fic

einführen (äffen* 6ol<#e Settentettenfcf>rauben

j, 93. f>aben bie Sflolctüle ber Sprung, $ür manche

Sellen paffen nur gan$ beftimmte <S4>lüffelformen,

anbere ftnb $u groß, ju Hein, unpaffenb geformt ufu\

(Sie haften nur, tsenn fic gletdjfam tongruent gebaut

fiub, gene 6cf>raubenf<$lb&dKN, bie 6eitenfetten

ber Rernleiftung barfteüen, nennt man ^ejeptoren,

unb tynen entfprec^en nur immer tongruente

04>lüffe(; nur biefe tonnen bie 5e*wn tyrer Seiftung

aufriefen unb bie Keinen Sebensufjren in ©ang
galten. Solche 0<$lüffel fönnen aber aucf> §>ietrid)e

fein, fie finb es bei ben ©iftmoleteln, bie ja Ver-

brechergelüfte J)aben unb bie 0d>lüffeichen ber (£r-

nätjrungömoleteln fyinterliftig na<$macf>eiu §>iefe

§>ietrid>e ber ©ifte tyaben aber am anberen Snbe

ii>ccö Bebels fo eine 2lrt fleiner 6<$ale, in ber fo

etoaö toie ©prenggift bereitgehalten ift. ©elangt

bas porbere (Snbe ine 6d>lofc, fo ift aud> fd>on ber

6prengftoff mit im §aus, unb je^t ift bem 2MI>eur

bie £ür geöffnet ^rlic^ nennt jenes porbere

6d)lüffel- ober §>ietrid?enbe (f>apf>topf>or), bie

^aftenbe ©ruppe ber 9ltomfomplej:e unb bie Wintere

(to^op^ore) bie gifttragenbe, bie bei bem (Srncty-

rungeoorgang ber 3eüe bie 9leufaaten trägt, ipie

bei ben §>ietrid)en bie ©iftfaat.

®as Einbringen bes 9taf>rungöenbe6 bebautet

ben 2lufbau, bas bes ©ietric^ö bie Serftörung,

Sellen fbnnen alfo nur beeinflußt werben, toenn ber
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Sd>lüffelmunb in bie Schraubenmutter ber Seiten-

fetten (Rezeptoren) pafct, tpctl bann bie tojcophore

©ruppe nachgefchleift uurb unb fic|> an ben fieiftungs-

fern, gleichfam ben £auöbefi$er, J>eranma<£t ftinbet

nun folch ein ©ift im 93lute ober im ©etoebe

feine paffenben <Sd>ldffcr für feine Dietriche, fo

ift ein foldjer £eib gefehlt, von Ratur alfo immun
(natürliche gmmunität), für bie ber 3gel ein ^arabe-

beifpiel ift. 3n feinen Säften fann f tcf> faum ein

©ift „oeranfern" (toie <£\)xiid) fagt), unb fotoohl

Schlangengift ober Strpchnin freift in ihm ebenfo

untätig tote ein bifedjen Sucfer ober ßochfal^.

§aftet aber 3.93. beim 2Henfchen bas ©ift bes

§>iphtheriebazillu6, inbem es fid> mit geeigneten

Rezeptoren „oeranfert", fo fühlt bie nachgezogene

tojophore ©ruppe U>r Vernichtungsgelüft an ben

Sellen (baö finb meift Reroenzellen). Run ift babei

eben bie reparatorifdje, ausgleichenbe, abtoehrenbe

Sätigfeit ber Seile ber 38eg zur Rettung, ftührt

baö Einbringen ber tojrop^oren ©ruppen nicht

gleich W Vernichtung, fo ftellt bie S*He immerhin

ihre Ernährungötätigfeit ein, cd liegt toie 93let auf

bem ©etriebe. 2lber §>rucf erzeugt ©egenbruef,

unb ber Seiftungöfern erfüllt ihn, inbem er mehr

^eptoren als fonft oon ben Speichen feines Rabes

abfallen lagt unb mehr folche Schraubenmuttern

alö fonft bilbet $>ie fallen nun im 331ut unb fchtoim-

men bort in großer 9Benge frei fyzxum. $>ie neu-

gebilbeten ©ifte ber 23afterien aber werben nun

fchon im 93lute oeranfert oon biefen freifchtoebenben
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Rezeptoren unb bleiben j)ter gefeffelt, o^ne bie

Sellenbäuscben felbft angreifen au tönnen, So
!ann eine Rtantyeit plöjjlicb erlösen, u>enn oon

ben Sellen fo Diel Rezeptoren gebilbet finb bureb

ttberprobuttion, bafe alle ©ifttmolefeln oeran!ert

im SMut liegen* $>ann ift eine Raturbeilung mit

einem Schlage, **>ie bei ber £ungenentzünbung,

bei ber Söunbrofe („mit ber ftrife") eingetreten»

(9latürlicbe Teilung bureb ttberprobuttion von

Rezeptoren.) Run §at uns SReifter Sebring ge-

lehrt, bafe es Stoffe gibt, u>eld>e bie gellen ganz

im allgemeinen fingen, Rezeptoren in großer

8<*bl 5U tnacben, bie QdUn alfo getsiffer-

maften zur Uberprobuttion auf tünftlicbem 9Bege

ju oeranlaffen. So ftellte er aue fünftü<$ infiziertem

<Pferbeblut ein Serum bar, toelcbeö bie <£robuttion

pon Rezeptoren beö SMpbtberiegiftes im Äbrper

bee „©efpritjten" anregt, obne bie Sellen anberö

Zu attadieren, ate fie eben zu biefer 9Re£rleiftung

oon 9Ihitterfcbrauben für bie betriebe beö $>ipb-

tberiegiftes zu reiben* $>06 ift tünftlkbe gmmuni-

fierung, unb fie beberrfebt unfer gefamtes Slrbeite-

felb, 33ebring toieö, wie bas fo oft geliebt,

eber ben praftifeben SBeg am Spezialfall, als

(bureb <£\)xl\<$) bie Deutung gefunben tourbe,

bie bann uueber ben Anfang zu einer ungebeuren

SJerfucb&retye eröffnete: bie tarnen (Sboleraferum,

$9Pbu6ferum, 9lntitubertulofefera ufu>. geben bem
fiaien Slnbeutungen bafür. Überall alfo fud>t man
bie ©efebiebte (toabre Romane 1) ber Toxine mit

6d>!eid>, Hu« ««rtepio«' «Betfftatt • g|
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tyren ©ietrid>en &u fd;retben unb Slntitojcine auf

bem Söege ber ^ejeptorenbübung ju finben. <£s

tt>irb naö) obigem oerftänblid) fein, bafc babei nur

von einer „fpejififc^en" $ötrtung bes einen Anti-

toxins gegen ein entfpred>enbes £ojrin bie 9*ebe

fein tann, toeil eben immer nur ein 6cf)lüffel

in ein tongruent geformtes (fpeatfifdjes) &<fyio$

pa&t

9tun gibt es no<$ eine ganj anbere 9*etye oon

6d>u^- unb ^ru^oer^ältniffen im Körper, bie in

£5cf>ft fompli^ierter 5Beife für ben ßampf bes 93lutes

gegen bie frei ^eranfd>toärmenben Selten, aber

immer in äf>nüc£er SBeife toie bei gmmunifierungs-

oorgängen in <£rfd>einung treten* 9ttd>t nur, bafe

0d;u^ftoffe gebilbet toerben (bnnen, toelc^e birett

bie Q3atterienleiber auflöfen (33a!teriolpfis), getoiffer-

mafcen toie ein (Rapfen &u Gaffer in ber <Sonne

ober Quedfüber in ber £ötrof>rflamme $u §>ampf
toirb (bas gefd>ief)t 5. 93. mit ben ^oleraba^illen),

es fyat fid> bur$ biefe gorfd>ung au<$ ein ungeheuer

wichtiges ©ebiet ber 33lutforfd>ung aufgetan, toeü

es ©ifte gibt, toeldje, ebenfo n>ie bie 3mmunt5rper

(£f)rüd)S bie 93afterien, au<$ bie 53Iut(örperd)en

felbft gleic^fam oerbampfen (äffen (£t)to- ober

^ämatolpfe). §>as tun nun md>t nur fpe^ififc^e

blutauftöfenbe Batterien, nein, 6äfte unb 33lut-

teüe anberer Birten löfen fid> gegenfeitig auf, toas

3U einer gan$ eigenartigen ^emo-2lnalpfe ber

33lutforten geführt £at, fo bafe ber $riminalfa<$-

oerftänbige in zweifelhaften fallen jeben 53lutfle<f
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nad> ferner S)erhmft (ob 9ftenfd>en- ober Sierblut)

abfolut fid>et er!ennen fann. $>as fü|>rt 3unäd>ft

3U einer 53lutd>emie ber Tierarten, fd>liefelid> tPO^l

einer 9*affenblutlef>re unb in toeiter Sufunft

mag fcierburd) bas Problem bes Slufftiegs ober

ber Degeneration in ber (Einaelperfönlidjteit, im

©efd;le<$t, in ber Nation feine £ofung finben»

(£s !5nnte fein, bafc <£t>en einmal toeniger im

Gimmel als im Laboratorium für bie 9Hpfterien

bes 53lutes gefdjloffen würben, u>eil es in piel-

leicht abfetjbarer Seit tpirb feststellen fein, ob

in ben 2lustpal>lef;en buref) gute 3Bat>l („^ugenefis")

ber 33luKreuzungen nid)t bod> ber Slufftieg ber 2lrt

Porl)er5ubeftimmeu ift. tiefer §lufl5fungsproje&

ber 33lutEörperd>en ift burd) eine mebtjmifc^e ©rofc-

tat erften langes (2luguft p* Söaffermann) bie

©runblage $u einer ©iagnofe ber £uftfeud>e ge-

tporben. 5)a ein gefunbes Q3Iut mit §ilfe getoiffer,

pon ertranften £ier- unb 9ttenfd;enorganen ge-

wonnener £eile beftimmte 9Mutförperd>en auflieft,

fo ift aus bem Ausbleiben biefer burc^aus fpe^ifi-

fcf>en ^eattion $u ertennen, bafc ber 93efitjer folgen

93lutes aud> ber Präger pon nod; fo perfteeften

©ppfnlisfpirillen fein mufe, eine §>iagnofe, bie auef)

für bie ßonftatierung ber Teilung pon biefer Rrant-

f>eit pon eminentem 9Zut>en geworben ift*

könnte man eine £ebensmafd;ine, benn nad;

einer 9lid>tung — nad) ber bem 9ttenfd;engeift

einzig begreiflichen ift ber Organismus eine 2lrt

^odjtompliaierter 9Haf<#ine — por groben äufeeren
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Qlttadtn ber (Setpatt unb beö 8ufammenprallö

mit anbeten p^pfifdjen Organifationöfpftemen be-

wahren, fo müßte btefe Xtyr ungeftört weiterlaufen,

bis bie in tyr aufgefpeidjerte &raft pon felbft

perbrauc£t ift. Qeber £ob müßte ein (Srmattungö-

tob, ein 23erlöf<$en, ein <£ntfpannen fein, Slber

auch eine Ityr (ann ftillftcf>cn ofme grobe 8^
trümmerung ihrer £eile, fo ettoa, toenn 6taub

fich 5tt>ifc|>cn ihr ftäbertpert fchiebt unb burch feine

Anhäufung einem groben Hemmnis beö llmlaufö

unb Greifens aller £eile gleichfommt 6old>e

häufigen §emmniffe beö fiebenöablaufeö eines

menfölicfcen Organismus finb bie SHmiaturauö-

gaben beö ©taubes, feine lebenbigen Ronfurtenten

an Kleinheit unb SBinjigteit, feine QvoetQtinbet

unb feine SBetoohner — bie Satteriem freilich

ift für fie ein fichtbareö 6onnenftäubchen, ein

toinjigeö ^flan^enfaferchen, ein ^ar^bröcfelchen,

ein f<#u>ebenbeö Stücken Rriftall immer noch

eine bergige Snfel, bie fie umtoanbem unb be-

fteigen tbnnen ju £aufenben unb aber Saufenben,

aber auch ihre Slnfammlung (eine ffolge ihrer

märchenhaften ftruchtbarteit — ©u|enbe pon Rin-

bern pro ßtunbe) !ann $u brutalen 6<f>äbigungen

beö ^äbertoertö unfereö fiebenö toerben. SDir

tPiffen fchon aus früheren ©efprechungen, baß

biefe tpinaigen £orpeboö ber feinblichen fiebenö-

mächte unter normalen 93ebingungen gar nicht in

bie ßanäle unferer fiebenöftröme hmeingelangen

tdnnen, toenn nicht bie ©perrgitter gegen biefe 93e-
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brofcer oorfcer bef4>äbigt ober eingeriffen finb. $>aa

ift fliegt nur ein 9Jilb, ea ift me£r, es ift ein analoger

Vorgang: bie gefunbe &<$ufyvtyt unferer ©etoebe

lä&t für getoö{mlicfc feinbltc^ee Material gar nic£t

paffieren*

Um nic^t mifcoerftanben &u werben, bemerfe icfc,

bafe fic|> biefe ©ä^e nur auf ben ^Sarafitismus

im Sinn ber Eimoanberung in bie ©etoebe bee

Körpers felbft, nic£t ettoa in feine naturgegebenen

fieibee^itylen unb tyre Kanäle bejie^h $>enn eine

fträfcmtlbe ober einen ©anbtpurm, einen faben-

3M
tann jeber atquirieren, obwohl aud> £ter folefce

parafitiföen ftrantyetten bei ben einseinen 3n-

bioibuen oerfd)ieben leicht ober fcfjtoer au nefcmenbe

SMnge finb* $>iefe groben (Stmoanberer, immer
no<$ Kiefen gegen bie Stoerge bea SHifcoftope,

gegen bie ipinjigen 8ellpünttd>en unb 6trkf>elc£en

auf ber ©renje atDtföen £ier unb «pflanze, ge-

langen in ben Sprunge-, 93lut- unb Slbfonberunga-

ftrom bee Seibea, alfo in naturgegebene, oorge-

bilbete 5)ofclräume, u>ä(>renb biefe flehten gefürefc-

teten Simoanberer in baß ©efüge unferee fietbeö

Meinen Schrauben unb 93omben gleichen, bie bie

toinaigften Süden unb Vertiefungen in ben 9Haf<$>en

unb Säunen unferer ©etoebe benu^en, um tyre

^plofioneioirfungen unb Serftörungen anzurichten*

Um tynen biefen Eintritt $u oerfperren, £at bie

Statur im jafcrmüüonenalten Äampf eben Ein-

richtungen getroffen ober gelernt, bie ber ,,©e-
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funbe" ftets funfttonsbereit f)at 9tur wenn Hefe

2lbtpeJ)rmed>ani8men paralpfiert finb, untüchtig

toerben, !önncn jene porbringen.

SBeldjer 9lrt finb biefe <Sd)ut}Porric{)hingen?

6ie finb teils med)auifd;er, teils biologifd>er, teile

d)emif<$er Qtatur. ^aft überall, wo Ratterten

mittete £uft- unb ^ta^rungsftrom, alfo rein med)a-

nifd), in bie offenen §of)lgänge bes ftärpere,

Kanäle unb 93ud)ten gelangen, finb biefe Söege

auegepolftert unb befetjt von einem biegten Qmrx
von 3*Uen, tpeld;e ^imp er f) dreien tragen, bie

gegen bie 27litte ber §of)lräume geftellt finb unb

bie fid) flottierenb gegen bie 9luöfuj)r5ffnung

folefrer Kanäle fd)toungf)aft fyxn unb f)er betoegen

unb fi<$ bamit tpie Söafferfd>aufeln »erhalten, bie

ben porbeipaffierenben ftleinlebetpefen buc^ftäblic^

auf ben <Sd)ub Per()elfen* 2lucf) ^aben bie einzelnen

gellen biefeö 9tanbbefat$e$ ber inneren $Ui8-

fleibungen bie ftäljigfeit, fiel) auf 9teije f>tn ju-

fammenauäietjen unb bie tleinen ftittleiften jtpifd>en

fid) au perbid)ten unb epentuelle 6aftlücfen ju

perengen» Seitens ift biefen ^o^lro^ren faft

überall ein um^üllenber 9ttuöfelfd)laud) mitgegeben,

ber bur<$ ftofetoeife 3ufammen3ief)ung ben 3nl)alt

ber 9*of>ren auepreffen unb fortfd)ieben tonn, ober

ee entftetjen £uftftöf$e, toie beim liefen ober Ruften,

ober Stäctoartöbetpegungen, tpie beim (Srbredjen

ober Surüdgurgeln pon größeren ^uöEelfpftemen

|>cr — 33lafebalgmed)ani8mu8 bee 3n>erd)felte für

£unge, 9flagen unb §>arm —
, tpclc^e mit fiuft-
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unb ftlüffigteitöeruptionen bie umoillfommenen

ginbringlinge auf med>anif<$em SBege entfernen*

Diefer aus feinften ober grdbften 33etoegungen

5ufammengefei$te 9tte<$ant5mu5 genügt aber nic^t

für ben ftali, bafo bennod> bie rom^gen Drillbohrer

in baß ©efüge ber ©etoebe eingebrungen ftnb*

SBimper^aare (önnen leidjt oerloren ge^en, bie

Verengung ber £ü<fen (ann ausfegen, bie Sftuslel-

altion fann gef<$a>äc£t fein— genug, ber 9Re<£ani&~

muö ber Slbtoe^r fann oerfagen unb bie Batterien

trieben bennoef) in bie feinen SeHfpalten toie in

offene £ore. Dann fommt gemeinfam mit bem
^emismuö ber (Säfte ein tounberfamee £eer

;

belebter (leiner Gestrüppen in Slftion, auf bie !

toir nä^er eingeben müffen, um ben ftampf ber 3

Sellen gegen bie 93a!terien ganj ju oerftefcem
|

2Ule ©eu?ebe — bie feften toie bie flüffigen,
}

benn au<$ bas Q3lut ift ein ©etoebe in gleict){am .

gefdjmol^enem Suftaub — werben bauernb burc£- I

toanbert oon einer $lrmee oon ©etoebsgenbarmen, >

ben fogenannten toeifeen 93luttörperci>en, ben
j

Söanberjellen* Diefe finb ju einer $lrt Gtrafcen- )

poli^eitätigteit oon ber 9tatur abtommanbiert, um i

auf allen Söegen unb ^lä^en nad> bem Siebten
j

ju fej>en unb 23agabunben, Unrufceftifter unb

9Ui£eftbrer &u umftellen unb ju oert>aftem @ie

machen ee aber einfacher ab unfere ftäbtifcf>e

#ermanbab: fie oerfjaften bie Gtromer nic^t nur,

inbem fie fie in tyre 27Utte nehmen unb ins Qdl-

gefängniö, bie näc^fte £r>mp£brüfe, bie oft ftro^t
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von folgen ©efangenen, bringen, fie machen meift

piet tür^eren ^roaefe, fic freffen fie bei leben-

bigem £etbe auf» Öfo ift ein tounberfamee <5e-

^eimnie, ane biefe meift einfam burc£ bie ftiüen

ötra&en jie^enben 3Bäd>ter ber 9Ui|>e f ic^> ba, tpo

©efajjr ift, f<$nell alle au §ilfe (ommen o^ne Sßf iff,

o^ne 9tuf, o£ne £elep£on ober Reibung: too

Jeinbe finb, (ommen fte in 0<f>aren l>erbeigefd>lu$en

tpie bur<$ Witterung aus toeiter fterne. <£e ift

£5<#ft intereffant, unter bem 3Hi(rof(op &*93. an

einem burc£f<#einenben, über bem £upentif<$

auegebreiteten 5rof3>bau<£fellne£ &u fef>en, toie fie

ein ©laeftäubc^en ebenfo umfteUen toie einen

^ubertelbajülue, burc^aue gleic^toie §unbe bae um-
jingelte 2Mb eingreifen unb tym ben SBeg per-

fperren. 5>ae ift bie ^agoaptofe 2ttetfd>nifoff6,

bie überall toirft, too Batterien ine ©emebe geraten

finb, eine birett beobachtbare fttefylampagnt ber

toeifcen Sc£ut$truppe bee 93lutee unb aller <S>en>ebe,

bae Reifet eine biologifdje ftorm ber 9lbn>e£r gegen

93aeterien. gfcre <5cfcf>td>te ift bie ©efd?td)te faft aller

©aEterienanfammlungen im fieibe, ee ift bie ^iftorie

oom 6<$icffal ber hoffen unb Spirillen im ©e-

roebe, ee ift ber Söerbegang ber Änbtc^en bee $u-

bertele, ber Sepratnoten, ber 0ppt)ilie(noten, ber

<Siterblä8<$en, ber ffuruntel, ber &arbun(el unb

bie ungeformte (gnt^ünbung in <£rogreffion, bie

progreffioe qtylegmone. <Ze ift bie ftorm ber

zellularen Qlbvotyx gegen jebe fform oon gn-

feftiom
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Aber bamit finb bie 9H&gli<(> feiten rxodp ntyt

erf<$dpft. $>te 9ktur f>at 8*it gehabt, noefc anbete

SBittel, no<£ Ptel feinere unb molefularere, &u er-

finnen innerhalb unausbenfbarer #onen bes $>a-

jeinöfampfeö, bie ben 93eftanb bee £ebene 311

fiebern geeignet finb, $>aö befagt eben bie £e£re

pon ben ©egengiften, ben Antitoxinen, bie uns

fäon befaäftigt |>at
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©er „Anbete" im 3tf)

®mä) bie ^ageejeitungen ging cinft 5ic er-

fd>ütternbe SSunbe von bem Derblüffenben 9luf-

tau<$en eines perf<$tt>unbenen 93ürgermeifter6 aus

Bommern, ber, u?ie fdjon einmal sor gafyc unb £ag,

pl5tjlid> fpurloö perfd>ollen u>ar, (£r tpurbe in9llgier

unter ber fd>limmen €>d>ar ber ^rcmbenlegiondre

unebergefunben. (Stnes Mittage nad) einer ftreiö-

au6fd?u&fit>ung, tsofelbft er allem 9lnfcj>ein na<$ o^ne

Vorboten bce über if>m treifenben 93erl)ängniffe8

ruf?ig teilnahm, rifc ber {Jaton, ber u)n mit 5<*™ilie,

9Jmt, 2öürbe unb §eimat feft vetbanb, unb ein

getpanbeltea 3cf), ein (Schatten feiner <|3erfonlid)~

feit, ging f)in, löfte fid> ein 33illett für bie fterne,

tt>ar t>erfd>ollen burcl; Monate unb tauchte je^t

auf nad? traumesglei<$er 953anberung ate ein

6olbat unter (Solbaten in 9lfu(a, im Q3ereid? einer

©emeinfdjaf t, mit ber unfere^autaf ie alle 6d>re<fen

romantifdjer §>efpotte unb legenbärer 9Jtenfd>en-

tragif perbinbet. <£in 6tü<f menfcf>lid?en Unfjeilö,

von ber §anb ber ©efd)el;niffe gefd>rteben, u>ie

es graufer fein <£ £. 91. §offmann, (ein (Sallot,

(ein (Sbgar ^oe ergrübein (onnte. Se^t fragt

bie Söelt uns Sirjte, bie tsir nun einmal beuten

müffen, was (Sphinx unb ^ptyia murmeln, um
9luö(unft 9öie foll man biefe §>inge t>erfte£en,

was ging £ier t>or? „S>ämmer5uftänbe" Reifet bas

SBort, bas fid> jur rechten geit ciuftellt, bie Jformel,

mit ber fiel) ber £aie einlullen läfet, ittct>t oljne
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mit bem oerftänbntelofeften: „Wd) fo!" ben Emp-
fang ber Sr!enntniö 311 quittieren* SBie fo oft

gibt f>tcr ber ^riefter ein (Spmbol, tpeil er bie

3Baf>rf?eit felbft nid>t weift. Gnit ift bas Söortfpmbol

getoctylt— es ftammt Pom alten $lrnbt in ©retfö-

toalb, ber aud> bie „9teuraftf?enie" geprägt f>at

als eine ^ünje, bie ben SBert bebeutet, o^ne tyn

311 £aben, (Sö entftef>en, {0 fagt bie 3Biffenfd>aft,

erworbene ober angeborene Suftänbe im ©e(>irn,

bie unter bem plbijltdjen <5<fyw\inbe beö 33ea>ufct~

feins €>eele unb £eib, §>en!en unb 93emegung

einfüllen in einen fd>attenf>aften 9tebel geiftigen

Lämmerne
,

tooKen^aften ©efdjobenfeinö bes

£eibeö, toellen^aften ©leitenö ober branbenben$luf~

fpringena eines menfc£üd>-unmenfd)li<$en3Befen8,

bas in ben Bremen be$ ibiotifd?en $inbrütenö

bis jur 9taferet I)t)änenf)after 93ernicf>tung8u>ut

eine unbewußte S^iftenj eine Salt ^inburd;

repräsentiert, oon ber in anfaltefreier Seit ber

Unglü<fUd>e aud> feinen (Statten einer Stynung

befi^t. $>aö ift ber „Slnbere", ber „§orla" 9Haupaf-

fantö, baö 9teben-3d>, 6d>lemtyl8 tym ins ©et>irn

gefprungener ©chatten 1 2ttit 6<#aubern nur bentt

jeber fic|> fjinein in biefea graufame Gpiel ber

Q'latur, bae fd>recfyafter ift als ber oeritable £ob:

benn fykx ift £ob bes 3d>8 unb feine fttyllos (ebenbe

WasU beieinanber, nid)t «Sein ober 9tid>tfein, fon-

bem 6ein unb bocf> 2ttd>tfein ! 33erfud>en toir einmal

ganj !alt mit bem £ämpd>en unferes ^Öiffene biefem

$>ämmerfd>etn in fein fahles ©etoirr ju leuchten*
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9flan bejeidmet folcfce guftänbe ber erfranften

€>eele ab „epileptifdje"* OTit 9*ed>t, benn fie

teilen mit ber eckten (gpilepfie bas «-piötjlic^e, bae>

<Periobif<$e, baö 3$etDuj3tlofe, bas 93orübergefcenbe,

baa Slnfallötseife ber frantyaften <£rfMeinungen;

aber toad fie Don jener fdjeinbar trennt, ift eben

bas ftef)len völligen 93eu>u&tlofigfeit 6cf>ein-

bar: benn au<$ beim (Spileptifcfjen im Krampf
arbeiten ja no<$ in auefenben S3eu>egung8ftb&en

alle jene §irnteile, bie eben bie STUiötelgruppen

fcl>lagartig fpannen unb entfpannem $>ie auf-

tretenbe atpeite, bämmernbe ^erfönlic^feit biefer

permanbelten SBefen ift eben bie 93ea>egung im
ßeeliföen une ber SJUiöteltrampf ber (Spileptifer im

9Hotorif<$en. $>er ^ämmerjuftanb ift baö Slnalogon

(baö^ntfprec^enbe^ergleic^öipeife^arallelge^enbe)

bem tollen SBuöfelfptel ber eckten (Sptleptiter.

3Bae mag, gana abgefe^en von allem bämoni-

f<#en ©eigefd[)macf, von 9lomanti! unb Qttpfterium,

rein materiell im ©efjirn folc^er Xtnglücfliefen vox-

gefjen? 5>aö ift t)ier bie fräse. &tatt all ber Pielen

£f>eorien, bie barüber aufgeteilt finb — bas

92h)fterium aufeulbfen in me<£anifc£e6 ©ef<$e£en

ift ja bie f<$a>ere, trübe <Pflicf>t ber är&tlicjjen

Genfer —, n>ill id> nur eine anführen, um biefe

§>inge bem begreifen bes £aien nä^erfcurüden,

eine 2lnf<$auung, bie für ben £efer nur ben einjigen

9la<$teU £at, bafc fie von mir ftammt, fonft aber

h>o£1 geeignet ift, bie <£rfd)einungen unter einem

einfachen ©efic^töpunft ju Dereinigen*
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8m ©efcirn arbeiten SMut-, fipmpfcfäfte unb

9teroenelemente nebeneinanber. $>te Steroen-

gangüen tragen bie ^eijftröme für 93etoegung unb

(Smpfinbung, ju benen aud> baö 93eu>ufetfein ge-

hört, bte €>äfte geben bie pulfenben Sfolatoren,

bie ^emmungsapparate für biefe eleftrtfc^en

6tr5me ab. 3a, oon bem ungeftörten SBalten

biefer ^emmungsfäfte £ängt ber reguläre Slblauf

beö feelifcb betoegten Snnen- unb Slufeenlebena

ab. ©efteigerter, gehemmter Slutbrucf, 9Mut-

lofigEeit, 93eränberungen bes SMutfafteö bur<$

giftige 93eimif<#ungen unb abnorme €>toffn>ecf)fel-

mnenprobutte (innere 6e(retton) (äffen bie feine

9Haf4>inerie bes ©ejnrnö in unjtyligen formen

fa(fcf) unb jtpecftpibrig laufen. Obnma<#t, ftaferei,

0c(>laf;
Sraum, SBaJm, 9Uifce, 0elig!eit — fie

alle finb gebunben an bas (>armonifc$>e ober un-

fcarmonifcfce Gpiel auufcfcen ©anglienftrom unb

©äfteregulation. 9Uin bente man fi<$ einmal bie

bin unb £er flutenbe öaftmaffe bes ©e^irna,

beren öc^leufenfpiel ja eben ben 9leroen3u<fungen

$3eg, 93afcn, $>amm unb $>ur<$lafc getoäfcrt, jeit-

toeife unb pl5^lid> erftarrt. 6agen toir einmal

füfcn: geronnen. S>ann finb alle nerobfen Partien

bee ©ebirnd im 9Jereic£ ber ©erinnung ber @äfte

gefperrt, gehemmt, au&er Stinftion gefegt, unb

ber ©trom ber Slufeenreije oom Sic^tftra^l biö aum
Söinbeötoefcen tönnen an biefen 6tellen nt<$t paf-

fieren, fie ftauen f id> unb überfluten freie, ni<$t bur<$

fo!c|>c (Saftgerinnung gehemmte 93a^nen. $>ie
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5olge ift eine ungeheure ilberftrömung intalter

^irngebiete mit elettrifd>en 9tei5toellen, unb f tc

erzeugt im aentralen 93etoegungsgebiet: Krämpfe!

im feelifchen: SBahn!

(Spilepfie I>at alfo banach ihren ©runb in

^irnhemmungen bergeftalt, bafc bas nicht be-

troffene ©ebiet ber zentralen 9Hu6telattion in

foloffale ©rregungejuftänbe perfekt wirb, u>eil im

Moment ber ©elatinifierung ber £t>mphe alle

fonft im öeelifchen ausgeglichenen ^ei^ipellen ge~

toaltfam in bie 9IUi8telmotoren einbrechen unb

alle kurbeln, Translatoren unb Slufeenleitungen

in ein furiofes Tempo jagen, 28ahnfinn t>at anber-

feite barin feinen legten medjanifchen ©mnb, bafc

burch Gerinnungen in einzelnen Partien bie über-

fd>üffigen ^ei^ftröme mit unhemmbarer ©emalt

auf bie Übrigbleibenben einbrechen unb feelifche

<£pilepfie oerurfachen: Verwirrung, SBahn, fixe

3bee, Exaltation, 9*aferei, $But ober Melancholie

ift bie Solge. 9ftan beachte, bafj banach \°~

genannte ftjce gbee ihren €nt$ h<** m ben reftieren-

ben, noch gefunben Ve^irfen ber §irnmafchmerie;

ber 6i£ ber SSranfheit, bie ©erinnung ber Qfo-

latoren, mufc an einer anberen 0telle gelegen fein*

$Benn jemanb glaubt, 3efuö, Napoleon, bie Qung-

frau 9Haria &u fein, fo mufc er es glauben, u>eil

nur biefe (Stellen, an benen auch ©efunben

eine phantafieoolle Qbenttftjierung feiner ^3er-

fönlichteit mit ben genannten ©eiftern möglich ift

noch funftionieren unb alle anberen 33orftellungen,
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cmd) bic von feinem tturflid)en 3cb, eingebämmt,

fagen u>ir ru^ig „eingebämmert", finb. 9tun

fommen toir ber 6ad>e nä^er,

§>er 93ürgermeifter, ber fcfjon einmal pldijlich

als ein anberer naö) Q3erlin vexföxvanb, hat peri-

obifd>e Unfälle von ©elatinifierung feiner £irn-

Ipmphe, feiner £irnftromregulatiom ©erinnung

fann plötzlich in toenig (Sehmben einfe^en, tpie

bas Experiment lehrt 33 ci Hämophilen, b*h.

Blutern, beren 93lut bie 9ttöglich!eit ber

©erinnung oöllig fehlt, tyat ntemanb noch

jemals Epilepfie ober ^ämmerjuftänbe
beobachtet $lud) toeifo ich nichts oon Manien,

<PaAh)fen, $>ementien bei folcben Blutern, £eute,

beren 6äfte nid>t gerinnen !önnen
;
tonnen auch

nicht geifteetran! toerben in obigem 6inn* §>as ift

nicht.audgetlügelt, es ift abfolute £atfache.

<£xitt aber biefe partielle 6aftgerinnung im

©ehirn ein, fo ift bie 6törung ba, benn uneoiel

feiner ift bae ©et)irn gebaut ab bie ©etoebe, in

benen mir fonft ©erinnung lernten! ©ic 93or-

ftellung oom 34> fann fchtoinben, eine anbere buntle

^3erfönlid)feit6empfinbung tritt auf, untlar unb

nur ^alb beuuifct fkh felbft, u>eil ja bie Orientie-

rung für bie Unweit ftar! erfd)tx>ert ift unb bie

intatte Slutomatie bee Hillens unb ber ^Bewegungen

arbeitet, gefjorfam biefem neuen, nur halbbenmfeten

(Schatten eines 3d>6* <So löft ber llnorientierte,

oor SBelt unb ©ott 93erfuntene automatifdj fein

33illett; (Stimme, ©ang, §anblung folgt bem
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bunflen $>rang bes Unterbewußten, bas ja intatt

ift, unb biefes fü|>rt ihn Reilos, planlos, einen

Jasper flüchtiger, ^albbeipufeter 6chulb, in alle

SBinbe, bem fcanjöfifd^en Söerber in bie 2lrme,

nach 3franfreich, übers 2Heer, nach Algier! 3öohl

möglich, c *n ^t^tar^t bem Flüchtling feine

ßchatteneyiftena glaubt unb ihn &toar für ein

bifedjen übergefchnappt, aber noch leiblich brauch-

bar hält 9tun Ibft fid> bie ©erinnung, toie fo oft,

periobifch toieber auf, unb eines Borgens ift bie

Orientierung toieber ba aber alles ift oergeffen,

toas ^toifchen llfebom unb Algier liegt —, benn

©ebächtnis h<*t nur bas 3ch, bas alles auch toirflich

erlebt hat als 3cf>* 2Bie „ber Slnbere" nichts*t>om

3ch weife, fo toetfo auch bas erwachte „geh" nichts

mehr oom „Slnberen"*

3n biefes graufe 93ilb fällt ein £offnungsftrahl

oon £ilfe. 9Itan fennt ein „ßrotalin" benanntes

Präparat, ein Schlangengift, bas fchon in tleinften

$>ofen bas 93lut gerinnungsunfähig macht £utner
in (Snglanb, €>pangler in 2lmerifa, JJacfenheim

in Gaffel |>abcn es ziemlich gleichzeitig gefunben

unb— bas ift bas 2lusfichtsreiche— es mit fünftem
Erfolg gegen Spilepfie angetpenbet 5>ie bamit

behanbelten zahlreichen ^erfonen oerloren gänzlich

ihre Unfälle, toeil ihr 33lut gerinnungsunfähig

getoorben toar* 60 beftätigt bie Erfahrung glän-

&enb bie Slnfchauung oon ber Urfache epileptifcher

Unfälle als periobifche ©erinnungsoorgänge ber

$irnfäfte,
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©ibt baö nicf>t einen SluöMicf auf neue äöege

gegen alles, tx>a$ man periobifc^en 9B<$nfinn

nennt?

$>er alte 6pru<£ bes ^aracelfus erhält neuen

®lany. 3m ©ift ift 6egen!

@cf)tetc$, «u# 2U!letfo#' ©erfftott 7
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&om Sdjmerje

Uber allen ©efdjopfen ber (Srbe waltet — fo

f<$eint es — ber ^arabiefesflucty bes Engels mit

bem gesurften 0<$n>erte, ber f^lucf> bes 6<$mer3es;

tpobei leiber bie ^eilige Schrift unerörtett lägt,

tooburcl) auö) bie übrigen föulblofen ©efcfc&pfe

o^ne Günbenfall bes gleichen buntlen £ofes ber

©d>mer$bereitfchaft teilhaftig getoorben finb tpie

ber 2Henfc(>. 3m 93ud>e ber Slatur — bas übrigens

ptele <£rtenntniffe gan& genau fo beantwortet

tpie bie ^eilige Q3tbet — ftet)t es {ebenfalls ge-

trieben, bafc bas ödjmerjgefü^l eine allgemeine

phpfiologiföe Mitgift aller £ebea>efen ift, fotpofcl

berer, bie o^ne Kerpen gebilbet finb, tpie berer, bie

ein bodjorganifiertes ^terpenfpftem befitjen, tpie es

©e^irn, 9*üdenmart unb (£nbnerpen barftellen:

ein 0pftem nerpöfer 6trbmungen pon unb $ur

Sentrale, tpie es ganj analog bas ber 33lutapparate,

§er3, Slorta unb ftreislaufgefäfce, repräfentiert*

§>er Körper ift eben burcf>fetjt mit einer Äanali-

fation atpeier Pielmafd>tger 9te^e, ber 93lutba£nen

unb eines Steves ber eleftrifc^en Leitungen. $luf

biefen 9terpenbaf>nen läuft £uft unb <S<$mera,

alles ffü^len unb (Smpfhaben, alles, tpas geiftig unb

feeüfcfc an uns ift: felbft bas Unbegreifliche tyat tykx

feine 93ahn« Kerpen- unb 6innesPorgänge finb

geheimntepolle Übertragungen objettip-p^fitali-

fc^er 93eu>egungen in bas 93etpufetfem menfcfjlkher

93orftellungen. tiefer llmfa^, biefe $ransformation,
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uue man eleftrobpnamifch fagt, ift nod> gänzlich

rätfetyaft (£ö tsei& eben niemanb, toae gcfct>tc^t,

toenn eine fltyertpelle poti beftimmter Wellen-

länge meine 9tet#aut trifft unb mein ©efcirn an

ber Stelle bee 6ef)äentrum6 nun ben (£tnbru<f

„rot ober blau" ins 93eu>u&tfein aufnimmt. Wofjl-

oerftanben: toir oerfte^en bie (Srattterung, tselc^e

bie Gtäb<$en ber 9tet$aut erleiben, unb bafc fie bie-

felben übertragen auf bie Qleroenfaiten, bie bie ju

ben feinen mitrof!opif<$en £khtfd;irmchen beö ©e-

Jurnö hinaufleiten; aber roir oerfte^en nicht, in

welcher Weife biefe £ichtfchirmchen bae ^pfifc^e

&u 6eelif<#em machen, une fie bie mechanifchen Er-

regungen am Sieroenfpftem einfdjmelaen in ben

9*ing unferes 3<$0ef{tyl8, u>ie aus bem 9lnftofe ein

<£mpfinben toirb* ©o ift es auch mit bem &<$mcvy.

toohl fönnen u>ir mit einiger 9Hühe uns eine 93or-

ftellung machen oom mechanifchen ©efcfjehen im

2lugenbli<f beö Auftretens einee «Schmerzes, aber

ee ift unenblich fchtoer, ben Übergang biefeö rein

leiblichen Vorganges in bae feeüfche Wehgefühl

einigermaßen in Worte unb begriffe &u faffen.

Weil aber ber öc^merj eine Sache ift, bie jeber-

mann angebt, fo roollen toir boef) oerfuchen, hier

ettoas Dom Wefen bes Schmerzes unb fpäter ein-

mal oon ben Möglichkeiten feiner Q3efämpfung &u

plaubern.

(£s gibt eine weitoerjtoeigte Schule, berenftühter

ber fehr oerbienftoolle berliner Rlinüer ©eheim-

rat ©olbfeheiber ift, u>eld>e fic^> baö Problem

99

Digitized by Google



bes Schmerzes fehr einfach geftaltet hat, inbem fie

annimmt, bafc bie Statut (toirtlich in einer fluch-

tpürbigen ötunbe) befchloffen fyat, für Achmers,

fieib, 2Beh unb Qual ein befonberee Qteroenfpftem

ju fchaffen, 0ie behauptet: es gibt Kerpen, bie

nichts anbered ju tun fcaben, ab ben Schmer^ &u

transportieren, tpie bie fiichftpellen vom 6eh~
nerpen, bie Somoellen pom £brnerpen „fpe^ififch"

aufö ©ehirn übertragen tperben. Slbgefehen pon

ber llnmöglichleit, bafe e6 in ber Statur fo eftoad gibt

tpie eine fpe$ififche 6chmera!raft, eine Sithertpelle,

bie fich tpie eine Gfala pon ber Söärme über baö

Steht, bem Jeuer, ber (Sleltrisität bis jutn Schmerle

fteigern liefee, abgefehen ferner bapon, ba& ee im

©ehirn (ein Sutrum beö Schmerzes, tpie bae ber

Sicht-, ber £onempfinbungen ufto. gibt, lehnen u>ir

biefe 93orftellung bee (^ingeborenfeine pon Schmer^

leitenben Steroen ate eine fürchterliche Slndage

gegen bie fd)5pferifche Statur ab. 33or allem, tpeü

fie mit bem <£nftpicßung6geban!en im SBiberfpruch

fteht. Söie alles, xoae ift, fich enttpicfelt haben mu&,

wie aue ber einfachen ^eijbarfeit ber ^flan^en-

unb primitipen ^ierjelle fid> bas <£mpfinben auf

9lerpenba£nen nachweislich enttpidelt hat, fo mufe

auch 6chmera f icf> aus ber urfprünglichen £aft-

empfinbung fyexaue enttpicfelt höben unb mufe als

eine Steigerung bes £aftgefühls perftänblkh fein.

92Ut einem Söort, ber Schmers ift eine gefteigerte

5un(tion, eine Hberfpannung, eine ^eitfehung ber

allgemeinen (frnpfinbungen, aber er läuft auf ben-
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felben 93ahnen, auf benen auch normalerweife

phpfiologifche Steide oerlaufem <5äbe cö fo etwa*

wie ein £elegraphenfpftem ber ©c^merjen, fo wäre

eben ber öchmerj eine phpfiologifche, gleichfam

normale ®inrichtung im £eibe, wogegen wir und

fträuben, weil wir ihn unter allen Hmftänben für

etwas „^athologifches", Sfranfhafteö, Äberflüfftgee,

Q3ermeibbare6 unb 33e!ämpfbaree galten unb galten

wollen* 3ene Schule lehrt, bafe ber ©chmera einen

unentbehrlichen Setriebefaftor in ber 9taturmafchine

barftellt, unb toir leben ber Hoffnung, bafe ein $>afein

auch °fcn* tyn *>iet ungeftörter ablaufen tönnte,

toie eine Gpinbel ohne ftabenrife unb ftäberfnirfchen,

Söorin aber beftefjt biefe ttberfpannung ber nor-

malen Saftempfinbung beim €>d)mer$? Rönnen

toir htofü* **n* plaufible <£rtlärung geben, fo

fämen toir bem Schmerjproblem, auch bem bee

feelifchen £eibena, um ein QtyeHtytt näher. —
§>ie £aftneroen befitjen u>ie alle 9leroen unb wie

alle elettrifchen $>rähte eine Umhüllung, bie bas

feitlkhe Slbfpringen ber Junten perhütet. $>ie

9leroenfcheibe ift gan$ genau baajelbe, waö bas

grüne, braune ober gelbe 6eibengefpinft bei ben

Schnüren unferer elettrifchen fiampen barftellt.

Söährenb nun für gewöhnlich jebe Erregung oon

£aftftrom in oorbeftimmten, gegenfeitig feitlich ifo-

lierten Bahnen in bie 6pf)äre beö 93ewufetfein6

hinübertoellt unb gewiffermafcen reguläre Rei-

bungen oom ©efchehen aue ber Slu&entoelt ins

Snnenleben in größter Orbnung regiftriert werben,
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mufe eine feitliche Verlegung ber 9terpenf($etben

ober ber gfolatioriögefpinftc ber elettrifchen $)rähte

an ber QmtvaW ober fonft irgenbroo eine Störung

oeranlaffen. Solche Verlegung ber Qteroen-

umhüllung ift aber bie ©runbbebingung jebeö

Schmedes, <£ine Quetfchung, ein 6tt<$, ein ©ift,

ein Rriftall, ein 93a!terium, ein abnormer ©etoebö-

faft, ein JJrembtörper im ©etoebe, fie alle ftfcren

bie feitliche Qfolation ber (Smpfinbungöneroen,

bie ftolge ift (ertlicher Äontatt oerfchiebenfter

öpfteme unb eine 2llarmmelbung jum ©ehtrn:

ber G<$mer5 ift ein eleftroiber fturafchlufe

ber £aftnert>en. tiefer ftur^fchlufe nnr!t ungefähr

fo une eine 9Relbung £unberter oon £elephonan-

fcfjlüffen gleichzeitig auf bie 33ebienerinnen einer

^elephon^entrale : Verwirrung, Hnorientiertheit,

£ohutoabohu — ift hier genau toie im ©ehirn bie

ftolge* Söä^renb bie £aftneroen Reibungen ber

Örtentiertheit übermitteln, oeranla&t ihre feitliche

Sfolationöbefchäbigung ben pfeifet)en (ginbruef ber

§ilflofig!eit mit bem (Sharatter ber ©efa^r: biefee

©efityl nennen toir &<fymzty. ein ©emifch oon Ve-

brohung, Slngft, Xlnftcherheit, S^f^rung bes 33e-

ftanbee unb @orge um Vorbringen ber Vernichtung

unferer Apparate unb bamit ©efährbung unferer

^erfönlichteit.

Richte anberee geflieht beim feeltfchen Achmers:

(Sprengung ber Sfolationen unferer feelifchen (Smp-

fangeorgane. <£in Sinbrucf bee Slugee, bee ®e-

hörö ufu>, enthält fo fchtoere Labungen, bafe bie
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feelifdjen 9*eaeptoren feitltd) gefprengt toerben unb

baöfelbe ©efüfjl beö 93erlorenfeinö, ber §tlflofigteit,

beö Vernichtetoerbenö in bcr Geele <piatj greift

toie beim !&rperli<$en <Scl>mer5.

$>er 6d?mer3 ift alfo ftetö bie ftolge Sta-

Utting ber fertlichen £emmungöapparate beö Steroen-

fpjtemö, er ift ein Äurafölufe feelifcfcer Leitungen»

§)en Siegeöreigen ber Chirurgie fcaben jtoei

grofte Eroberungen ber SDiffenfc^aft eröffnet,

toelc^e bie gewaltigen 93olla>er!e nieberriffen, bie

fi<£ ber Verallgemeinerung unb bem ftortfcfcritt

c£irurgifd>en ßönnenö ja^rtaufenbelang in ben

2öeg gelegt Ratten: bie 93efiegung beö 0c£mer&eö

bei Operationen burcf) bie 93etäubungötntttel unb

bie Äberaunbung ber ©efa^ren beö SBunboerlaufeö

bmdp bie verfeinerte, man möchte fagen mtfro-

ftopifcf>e ©auberfeit. £ängft £at ber £eroö ber

Chirurgen, £orb fiifter, ber (Srfinber ber ent-

fcfceibenben 2ttetyoben jur ftern^altung ber ©ärung

in ber SBunbe (baö Reifet Söunbfäulniö, 6epfiö),

fein menfc^enliebenbeö Sluge gef<$loffen, auö beffen

finnenben, fc^auenben liefen ber grofce ^lan ent-

fprang, nadf) bem toir nocf> £eute tägltd> an bie

Arbeit ge^en — tym allein gelang bie <££riftuötat,

ben £ob oon unjä^ligen Verlebten unb Operierten

abgetoenbet au fcaben; alle Arbeit na<$ tym unb

<Pafteur in biefer ftictjtung ift bo<$ nur ^rogramm-

erfüllung, Auftrag, Kärrnerarbeit Slber biefe er-

lernte ${$igteit ber gefeilten Chirurgen, faft

abfolut ungeftraft bur<$ Söunbfrantyetten in bie
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tiefften ©dachten unb Organfpfteme bea menfch-

üchen £eibea einzubringen, f?ätte uns nicht ju

9tefultaten gebracht, toie 5. 93 ftnod>enpon lebenben

Bieren in bie &erftörten Rnochenteile beö Sttenfchen

einjufügen*) unb jur Teilung &u bringen ober

meterlange §>armenben h etauszunehmen unb bie

burd>fchnittenen (Snben ju ungeftdrter £ätigtett

toieber &u pereinigen, toenn nicht ber 0chmera, btefer

fprungberette 9Bäd>ter, pollftänbig einschlummern
märe, folange ber Operateur in ben Stoppten unb

£unnelö beö Leibes arbeitet Söir toiffen, bafe

jeber ©c^merj burch Verlegungen ber fchüijenben

fieitungehüllen ber Kerpen (Qfolationen) entfteht,

bafe er einen örtlichen ßurafchlufo ber Cmpfinbungs-

nerpen bebeutet, ber im Sentrum bee 9*ü<!enmar!d

ober bee ©ehirns ab eine Tarnung por ©efahr ge-

melbet toirb* $>ie ältere Chirurgie £at nur ein

Littel gefannt, noch bie zum (Snbe bee porigen

gahrhunberte, biefen ©chmer^, ber ein quälenber

Begleiter unferer chtrurgifchen ^eilbeftrebungen

toar, ju befriegen, inbem fie burch bie Cinfchläferung

ber 6eele burch Chloroform ober 5ltt>er oor bem
93eginn beö Eingriffes eine Reibung jum ©e^irn

unmöglich machte* gjtan taun fich ruhig ben!en,

ba& trotj ber 9lar(ofe in ben ©etoeben, in benen nur

operierten, eigentlich boch ber <Sd>mera örtlich *n*"

fteht unb auch Söirtungen ausübt, toie 5, 35. aufs

9er&, auf bie ^Puptllemoeite, auf bie Atmung unb

*) ©lu<f f<u) fogac fterUifterte eUtetttnt>d)*n (Tibia) an
Grelle entferntet &no<f>en reftloe einteilen.
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bie 9fluatulatur, aber bie Leitung ber Söarnung,

be6 0cf>recf&, ber Slufforberung, f ic|> au wehren,

jum ©efcirn ift burch bic Betäubung unterbrochen:

bie 6eele fchläft feft unb tief in ihrem ^ioroform-

bett: bie SUarmglocfen läuten nicht ober bur<f>-

bringen nicht bie $>ämpferf<#id>t, bie über bie

Söahrnehmungöjellen bee ©ehirns mit bem ßfchlaf-

gifte gehüllt ift. $>ie 9lar!ofe ift ein überaue inter-

effantee Kapitel ber Söiffenfchaft unb ift in ben

legten gahrjehnten feit beö 93erfaffer$ heftigem

Singriff auf ben wiberfinntgen öchemattemue ihrer

£anbhabung im Qahre 1894 ein ftelb eifrigften

©tubiumd geworben, 93io bahin hatte ätyer ober

Chloroform faft allein bie £errf<$aft; heute wählen

u>ir etwa &wei $>u^enb SItethoben ber ©etäubung,

bie balb fykt, balb bort aum £eile ber ßranten

wechfelub beffer am ^la^e finb ab jene &weu 3n
ber £at ift ^eute bie Qtarfofe eine h*>h* ßunftfertig-

teit, ein nur mit pollem 93erftänbnie leibü<h un-

gefährlicher ©ewaltaft am Apparat ber 6eele, ein

€>eelenejcperiment im größten 6tile, eine fünftlich

überwachte ^erauehe&ung ber 0eele aue ber $unt-

tion bes gefamten Seibes. $>d$ ift ber ©runb, toarum

fie niemals oöllig ungefährlich fein fann, ja eigent-

lich btn gefährlichften $ltt ber ganzen Operation

barftellt. $>ie £ed>ni3idmen ber Operation, bie

Verhütung ber SBunbfrantheiten, ber fehleren

Blutungen, bas alles (ann ejratt gelehrt unb gelernt

werben, aber bie 9larfofe behält immer ein gewiffeö

^ifilo, weil fie eine tünftliche Vergiftung bes S*5r-
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pecö barftellt, bie tote ein §>amotle6fchtpert über

bem Operationssäle fchtpebt ©ie ift baher (eine

pdllig ibeale 97tethobe ber ©chmerabetämpfung,

unb ich bin ber Meinung, bafc jebe Sttethobe, bie

ben ©c^merj am Orte feiner (Sntftehung aufan-

heben permag, ohne bas 9lefultat unserer #eil-

eingriffe $u gefährben, fieser ben 53orjug perbient

9Heine eigenen Beftrebungen jur (Smführung einer

unfehäblichen örtlichen Betäubung finb — ich barf

ee nach bem lebhaften ßampf um ihr mebi^tnifc^eö

Bürgerrecht tpohl mit einiger Genugtuung fagen—
nicht ohne Sinflufe auf ben ©ang ber $>inge ge-

tpefen, fo ba& heutzutage fieser in 60 <Pro$ent aller

JJälle bic Qtarfofe burch bie örtliche Betäubung über-

flüffig geworben ift £heoretifch unb prattijch tyabe

id> Sterbet ben anberen Söeg befd>ritten, nämlich

bem Pächter ©chmer^ am Orte feines SUarmbienfteö

bie SSlingelaüge zur Seele feftjuhalten, ihm feine

Telegraphenbrähte fo lange aue ber £anb &u

nehmen, als unfere SIttnierarbeit im ©etpebe bauert

$>afe bae burch (Sinfprtyung pon pielen hunbert

©rammen einer nach eingeh enbfter Prüfung burch

alle Autoritäten ab ungiftig anertannten Jlüffig-

feit (6chleichfche£5fung) auf ibeale SBeife möglich

ift, warb mir bas ©lüc( $u lehren unb unter Betpeie

5u ftellen*

Glicht nur an $änben, ftüfyn unb Gfrtremitäten

gelingt bas bie ju Amputationen unb ©elent-

operationen, fonbern auch am 9*umpf, am 6d>äbel

unb im Q3auch, an §>arm unb 28agen, fieber,
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Stiere uftp* ift tiefe 9Rethobe unter geroiffen (Sin-

fchränfungen in pollfornmener $Beife burchführbar,

Überall tft bas gleiche Prinzip am $Berfe: man
ftellt bae ganje Operationsgebiet gleichfam unter

eine tpäfferige Äber{d)u>emmung mit einer ^Jlüffig-

feit, bie alle Kerpen gegeneinanber ifoliert; bann

finb feine fcurafchlüffe ber Kerpen möglich, b, ber

0d>mer5 fann nicht entftehen. toürbe &u weit

führen, ^ier auseinanberaufetjen, tpie hierbei bie

©efahr ber ©iftigteit biefer fibfungen permieben

tpurbe, bie J. 93. bei ber 93era>enbung beö ^ofaine

allein in gleichem Sftafoe tpie bei ber 9tarfofe be-

gehen bleiben tPürbe, es follen fytex ja nur bem
fiaien bie theoretifchen 3öege aufgezeigt tperben,

bie une zum Äbertpinben ber natürlichen £emm-
niffe zu ©ebote ftehen.

33töher fahen tpir, bafe am Ort ber feelifd>en

<£mpfinbung beö ©chmerzee bie Qtarfofe, am Ort

feiner ©ntftehung bie ^emmungöflüffigfeit appli-

ziert tpurbe. <Sö blieb bem ©enieSluguft 93iere

porbehalten, uns noch einen brüten Söeg aufzu-

zeigen: bie Hnempfinblichmachung ber 93ein- unb

Unterrumpfnerpen am Orte ihres Eintritte ins

9*üctenmarf* $>as bebeutet eine jeittpeife Unter-

brechung refpeftipe Hemmung ber Qlerpen bei

i^rem Eintritt inö ftücfenmart, bie (Sinfchaltung

eines 9terpenbämpfers ^tpifc^en ^tremitätennerpen

utib ^ücfenmart refpeftipe ©ehtnu

Rechnen tpir für biefe 9Hethobe (bie nur für bie

untere (Sjctremttät unb ben Unterleib zugänglich tft)
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ebenfalls 10 ^ro^ent aller ©efamtoperationen, fo

|>at bic 9tartofe nur no<fy 30 ^ro^ent £errain, ein

gewaltiger 5ortfd>ritt gegen eine Seit, in ber fie mit

tyrer 6terblic£teit pon 1 : 10002lllein(>errfc&erm tpar,

Steinen tpir biefen 9fteti?oben noc£ getoiffe

Sftobifitationen ber 9lerpenunterbre<£ungen an

größeren ©tämmen tyrer Leitung (bie fogenannte

£ettung6anä(t^efie) ^inju unb bebtnUn tpir, bafe

an manchen 6d)leim£äuten bie Kerpen fo blofc-

liegen (2luge, 9kfe, 93la{e ufu>.), bafe bie Serü^rung

(ftonta!tanäftyefie) mit fd>merjaufoebenben Mitteln

(ftotain unb feine 93rüber, ftinber unb (Sntel tpie

(Sutatn, £ropa!otain, Pippin, 2lnäftf>efin, Slbrenalin)

genügt jur €k$mer5bämpfung, fo mufe man ge-

fielen, bafc ber 6cf>mera, biefer ftlud) ber 9Renfc£l>eit

pom Ausgang bed ^arabiefee, toenigftend für

operatipe $ltte, für fdjtoere ©c^merjanfälle, Ge-

burten unb ßoliten, pon einer fiegreic^en ^alanjc

pon fcfcirmenben Mitteln gerabeju u>ie übertrumpft

unb abgetpenbet erlernt. $>afj bo<$ für feine

h>ranmf4>e §errfcf>aft über bie ©efilbe ber €>eele

bem Slrjt ober bem ^Hefter ein gleiches Slrfenal

pon toirffamen <5egenmäd>ten au ©ebote ftünbe!

28er ficf> bocl> immer 9*e<$enfd>aft geben fönnte

pon ben plö^li<f>en fc^mer^aften, fdjnell per^ueften,

manchmal ganj intenfipen &urafd>lüffen unferer

(Smpfinbungönerpen, bie balb im £eibe, tief im

93auci>, balb um §erj unb £unge, balb burdj

unfere 9ftu6feln auffpringen toie Junten, fcfcnell

perglimmenbe Jeuerftröme, u>ie u>etterleud)tenbes
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£eib? 3<# geftefce frei, bafe felbft mir altem ©rübler

über ben 6inn ber e<#meraen nic£t immer gan$

tlar ift, u>a5 biefeö tur^e, fcfcnelle $lnpocj>en ber

rätfetyaften Slbgefanbten ber ^eiligen ffeme ber

Statur in jebem einzelnen Jalle $u fagen fyat.

2Jtan$mal finb'ö fur^e kämpfe ber SJUietulatur,

bie, f)eroorgerufen burefc ftelleutpeife trampfartigee

Sluöfetjen beö ^Mutftromee, bie Qterpenbünbel, bie

nun einmal überall im fietbe finb, ju nabem
5^onta!t aneinanberpreffen, manchmal mag ein

mitroftopifäer 5*riftall pon ©iftftoff, ©ifttbrnefcen,

2lltaloibfplttterd)en, bie aus unferer Qta^rung ftam-

men, einen Otersen feitlu$ anfpiefeen u>ie ein

u>in5ige6 Sorpeboprojettil; au<$ mag ee portommen,

bafo irgenbeine ältere 33er!lebung jtpeier innerer

§äute plötjli<$ aerreifet unb bamit eine \<fyon neu-

gebilbete Kabelleitung gefprengt ipirb; au<$ ift ee

tlar, bafe ©asblafen in ben langen, langen Xunnels

unferer 93erbauung6fatatomben fic|> oft an bem
G<$utt unb ^Hörtel unferee Qtabrungaabbauö porbei

einen SDeg bahnen tpollen unb, aufgebalten, bie

$>armtpänbe irritieren. Unfere fcäufigften ödjmer-

&en im „3nnern" finb alfo gebunben an gemiffe

trampfarttge SRuateltätigtetten, auch tpo biefe fi<$

am Apparat ber 9ttuötulatur abfpielen, bie niefct

pon unferem Hillen abhängig ift. £>a$ ift baö ge-

toaltige €5pftem aller Prüfen ber 93erbauung mit

tyren Slusfüfcrungegängen, bas ift ber grofce 93er-

bauungöfc^laucb Pon Speiferdfcre, 98agen bte jum
$>armenbe, ber gan$e innere ©efcblecfcteapparat
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unb bas OTerenfpftem, bas ift ber ganje Kreislauf

bes 53lutee unb bas ^erj felbft.

Überall nun, wo an btefen großen K5rper-

propren unb an ihren von 2Mut- unb 9terpen-

chauffeen burchaogenen £errains ein ©toden bee

innerlich unaufhörlichen ©ummens ber 9IUlliarben

Meiner 9IUi6!elfpulen eintritt, pflegt fic|> auch ein

©c^mera einstellen. $>ie Hrfadjen finb meift

^unächft Krämpfe an ben ©efäfeäften, toelches bie

auge^Srigen 9ttu6telbiftri!te mit einem Krampf aus

blutleere (anämifche Kontrattur) ju beantworten

pflegen. 5)ann entfteht ein §inbernis in bem
Kreislauf bes ©efcfjehens ber mafchinellen inneren

Einrichtungen: eine lofale 53etriebsftodung, unb bie

ftabrifiDächter, bie immer lärmbereiten Kerpen,

melben burd) ben ©chmer^ jum Sktpu&tfein, bafc

an biefer ober jener ©teile eine 93ebro£ung bes

©an^en ftattyat, unb bitten um jdjleunige Abhilfe.

$>ie fommt bei unferen fchnell porübergehenben

©chmeraen aud) balb ganj pon felbft burd) eine

feitlic^e fchnelle 93luta>elle, bie fold)e Meinen

Krämpfe balb überroinbet burd) QMutüberftrömung

bes burd)(rampften ©ebietes. 2Bo bie ©torung

bauernb bleibt, macht oft ber Sentralapparat ganj

gewaltige Slnftrengungen, bas Krampfhinbernb

3U übertoinben; too es nicht gelingt, fd)i<ft eben bie

burch bie Sllarmmelbung bes 2Bäd)ter6 Schmer^

aufgerüttelte Qntelligenj jum $>ottor. 9ttan fann

baher gan$ gut fagen, bafc ber ©d>mera ber Pro-

metheus toar, ber uns 3lrjte erfchuf, unb bafe ohne
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tyn unfere ftlingelaüge lange perroftet toärem

5>enn nehmen tpir einmal an, bas <Paffage()inbernis

für ben Umlauf ber Gräfte in unferem gnnern fei

bur<$ etroas 9Hed>anifches gegeben, ettoa einen

6tein, einen ftrembtbrper, eine ßniefung, Drehung,

Verlagerung eines ber fd>laucbförmigen 6pfteme

(ein neues 9ttenfcf>lem mit eingefcf>loffen), unüber-

tpinbbar für bie allerbings fdjtoer erfcf>5pfbaren

#ilfsbereitfd>aften ber Qtotur, fo mu& eben bie

ftunft eingreifen* £ier ift ber «puntt, tpo bas

gefamte £eer unferer nartotif<$en Littel Pom
Opium unb 9Horpt>ium bis &u ber getoaltigften

Dämpfung aller ßrampfeuftcinbe, ber 2tartofe,

einaugreifen hat §ier ift auch ber ^untt, an bem

fich oft bas fogenannte Beruhigungsmittel birett

als fegensoolles Heilmittel antpnppt 3d> nehme
eins ber fdjmer^afteften Reiben heraus, um
bas tlarjumac^en, ben ©allenfteinanfall. 3n ber

©allenblafe |>at fich burd> eine meift oererbte

Gtofftoechfeloeränberung ein €>tein gebilbet. <£r

paffiert ben 93lafenausgang, too er frei unb ohne

6d>mer5 ju machen in bem großen ©allenreferooir

umhergefchtoommen ift, bis ihn ein 9ftus!elfchub

bes ©allenblafentopfes in ben ©allengang, bem
£>arme ju, htnausfd>leubert §>a ftyt er feft unb

fd)on ift ber ©allenfteinanfall ba. $>er enge

©ang fperrt ihm burch 9Husfelframpf ben $öeg unb

oon hinten £er prefct ber ©allenftrom unb bie

98us!ulatur tylntet U>m ihn immer toeiter por-

tpärts. <£in toilber Gchmera burdjtpühlt bie 9Hagen~
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gegenb, ber alle umliegenben Spfteme mit ergreift

9Hagena>anb, ©armroh*, 8w>erd?feü — alles fte^t

in Ärampffpannung, tpeil ber ßurafchlufc ber ge-

fperrten Stelle alle nerpbfen SZebenbeairte in

gleichfam angehaltenem Sltem &u perharren jtDingt

3e^t lommt bie 9ttorphiumfpritje! 2Bas geflieht?

Unter einer 93etPufetfeinstäufchung bes ©ehirns

unb ftüdenmarfe, welche bie $llarmmelbungen bes

gefchäbigten ©ebietes nicht mehr t>oll tpahrnehmen,

toirb auc^ bie <£mpfinblichteit ber Kerpen an Ort

unb Stelle herabgefefct, refpefttoe aufgehoben. $>er

(Sffett ift anmberbar. $>er SRusteltrampf bes engen

©allengangrohres läfct nach, im ©egenteil, ber

gan&e ©allengang tpirb gelähmt unb behnbar

u>ie ein alter ©ummtfchlauch, unb ber $>ru<f ber

©alle genügt meift, ben Stein in ben ©arm glatt

hinburchaufchieben, anbernfalls auch einmal fällt

ber Stein tpieber in fein 9teferpoir, bie gro&e

©allenblafe, jurücf : ber Unfall ift porüber . §ier alfo

ift bas Morphium nicht nur ein £inberungsmittel,

nein, es ift birett ein Heilmittel erften langes*

$>as tann oft fo toirten toie eine leichte

9tarfofe, ettpa mit einem nartotifchen Siebe-

gemifch, too burch errungenen 9tachlafe ber

9Rus!el!rämpfe eines beftimmten Spftems, 5. 9$.

bes ©armtanals, mechanifche §inberniffe befei-

tigt tperben. ©armeinfehnürungen , Drehungen,

ßniefungen, 93erfchlingungen tonnen fich fpielenb

Idfen, u>enn bas gaubergift ben tpühlenben

Schlangen ber <£ingetpeibe 9luhe gebietet, bie fich
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fonft im Kampfe ber gereiaten 9ttuö(ulatur au

einem ringelnden Knäuel aufammenballen unb ben

Operateur aunngen, ihnen mit bem Keffer unb

ber befchtobrenben £anb birett au £eibe au gehen.

Sluch ber immens fd>merahafte a(ute 9ftuetel-

rheumatismus (9e*enfchuf0 ift fold> ein ftall, wo
eine frühzeitige 9Horphiuminjetticm nicht nur ben

öchmera linbert, fonbern bie aus Sttuetelfpannung

unb Krampf aufammengefetjte Jjafcrpcrtpirrung

bauernb aufldfen tann. ©onft freilich ftnb unfere

fc^merjiinbernben Littel nichts als Littel, bas

93ea>ufctfein angenehm htnu>egautäufchen über bas,

was in uns geflieht; ®challbämpfer, bie u>ir

über unfere inneren Ohren sieben, mübe ber läftigen

unb bebro^licfjen Reibungen bes unaufhbrlichften

€><3>tPäijer8 6chmera, ber, einmal au 25)orte ge-

fommen,nic^tmet)rauff>5rt
; feine9labelfti4)fprad>eau

reben, biö bie Urfad>e feiner gmpbrung befeitigt ift.

$>ie 93etämpfung ber @d)meraen — bas ift

bie Domäne ber milbtätigen §eraen von Anbeginn

bes 9ttenfchentum5, ber Hauptinhalt priefter-ärat-

lid>er Sätigteit ber berufenen im SHenfte ber

SHenfchhett, im legten ©inne baö Siel aller Center,

bie gegen bas fieib ber (Sxbe fämpfen. 3ft auch

bie §eilu>iffenfchaft noch u>eit *m ^ücfftanbe in

ihrer Sähigteit, bie Kreatur von ber ftranthett

au befreien ober tpenigftens ihren glüeflichen Ab-

lauf au getoährleiften, h^r im Kampfe gegen ben

©chatten ber ßrantheit, ben ©chmera, ift fie auf

einer fiegreichen §5he angelangt, bie uns per-

(BüUldi, Hu* miepioi' SBertftatt 8 i-t'z
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fpric^t, aud) aum ©ipfel au fommen. 3n ber £at:

auf feinem ©ebiete £at bte SHebiain in ben legten

Deaennien fo dmtfdjeibenbes geleiftet als in ber

93etämpfung ber S<$meraen. §ier finb (Srfinbungen

gemalt, bie ben mit raufdjenbem 93eifall begrüßten

ftortföritten ber £ecf>nit auf anbeten ©ebieten

burefjaus ebenbürtig genannt roerben bürfen. 2lu<$

tykx genügte oft ein ©etft für taufenb, taufenb

§änbe in ben <#emifc£en ftabriEen, um ber Statur

getoiffe Stoffe nad>aumad>en, bie tyre£etyetränte an

Söirtfamteit im guten Sinne erreichen, ja fie oft torri-

gieren, tnbem tyre ©efcU>rli<$ (eit auegefdjaltet tourbe*

fragen toir na<$ ben ^rinjipien be$ burd> bie

moberne 9Xaturtpiffenf<$aft erfonnenen metyobi-

fd>en $oxt\<fyv\ttee>, fo müffen toir unfere oom
S<#mera gegebene Definition alö einee cleBtrijttät-

ä£nli<#en ßuraföluffeö ber ^mpfinbungeneroen

augrunbe legen» Da liegen oon Pommerein aroei

befc^reitbare Söege offen: bie 93e(ämpfung bes

©c^meraeö am Ort feiner feelifcf)en 2lufna£me,

bem ©e^irn refpettioe bem 9tfk*enmarf, b. \). am
Ort feiner astralen $lu$löfung, ober feine 93e-

Eämpfung am Ort feines Urfprungs, b. an ber

Stelle feiner fogenannten perip^erifc^en Quelle.

Das ift genau fo roie bei einer Störung im elettri-

\<$)<tn betriebe ettoa einer ©rofoftabt, gft es nid>t

möglich, am Orte ber (Sntftefmng bie befdjabigte

§emmung unb tyre Xlrfac^e au befeittgen, fo bebarf

ee, toie ettoa au<$ bei einem Söafferro^rbrud) in

einem §aufe, ber a^ittoeifen Slbftellung bes 8u-
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ftromee an ber Sentrale, bis tue Reparaturen unb

Entfernung ber ftörenben Xlrfad>en am Orte ber

Ereigniffe porgenommen finb. 93iö bie Söerhneijter

Bommen ober ihre Kollegen Pom maschinellen be-

trieb bes £eibeö, bie Sr^te, (ann aber auch fd>on

pteles gefchef>en an porbereitenben unb milbernben

2ttaßnahmem Qeber 9Henfch im Gchmerjanfall

gehört in eine tpagered)te £age mit abtPärte ge-

lagertem ftopf, toeil bie pafftoe 33lutfülle bee

©et)irnö unb Rücfenmartee bie zentrale 0d>mer3-

empfinbung abbämpft. §>aö 3Mut enthält §em-

mungsfäfte für bie ©chmeraleitungen: folglich muß
für Füllung ber zentralen Qlppaxate mit 93lut

geforgt tperben, aumal ber bem @cf>mer5 parallel

gehenbe Krampf ber Blutgefäße ben 33lutgef>alt

bes ©ehirne herabaufe^en geneigt ift* 5>aher finb

auch bei allen 5äMen lofaler 0<$mer3en bie Reiften

Hmfchläge, baö Thermophor, jebe $lrt pon §i^e

unb 2öärmefd)U^ am Sßla^e, einmal bireft am
Orte beö (Schmedes, gan$ gleich, ob eines äußer-

lichen ober innerlichen, Reitens aber auch, voae>

id> felbft fehr oft u>irtfam gefunben h<*be, in ftorm

von heißen Büchern, langen ©anbfäcfen, mit heißen

fiinuen umu>icfelten 0täben ober Brettern bae

ganje 9tü<fgrat entlang» SBirten boch bie heißen

33äber ab fchmeralinbernb burchaus nur be^halb,

tpetl fic bas Rücfenmart mit 93lut füllen, 98lut aber

bem natürlichen zentralen ^emmungsfafte gleid)-

jufetjen ift. §>aö ift auch &er ©runb, tparum 93abe-

tpannen mit Ealtem ober leicht abfühlbarem 93cben
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für mebiainifche 93äber meift gänalid) unbrauchbar

finb, 3n folgen fallen müffen bicfe 93abetüd>er

über ben 33oben ber SBanne gebreitet toerben, toenn

fie bei ferneren Schmerjanfallen, tsie 5.3$. fd>u>eren

Rheumatismen, ftoli(en, ©allenfteinen, 9tteren-

fteinen ufn>, unrtfam fein follen. S)af$ auch bie extreme

&älte fchmeralinbernb toirft in ftoxm von (Steblafen,

ift erfahrungsgemäß fieser; bem fiaien ift aber nur

fcf>u>er tlaraumachen, iparum fie in bemfelben 6inne

rpir!t toie bie i)ifce. SRand) unliebenstoürbiger

College liebt es fogar, feinen 93ruber in ber 8unft

mit £ächeln unb Slchfeljucfen abautun, toeil er

toarme Umfchläge ftatt ber „natürlich £ier einzig

richtigen falten Itmfchläge" angeorbnet habe, ohne

fich (larjumac^en, bafc bei bem SBiberfpiel oon

©efä&frampf unb ©efäfclähmung ber <£nbeffett

beiber Birten von £emperatureimoirtung berfelbe

fein !ann: nämlich bie bauernbe (Erzeugung einer

energifchen Jtberfchtoemmung bes gefd)äbigten (Ge-

bietes mit 93lutfäften* 3m allgemeinen tann man
fagen, bafc bei nicht entjünblic^en <Projeffen, bie

öc^merjen erregen, bie SBärme, bei entjünblichen

bie &älte angenehmer empfunben uurb, fcf>on u>eil

bas f3>meramad>enbe (Smpulfen bes 93lutes bureb

bie $älteu>ir!ung ^erabgefe^t toirb* ©a es aber

meift bas oenbfe Slberblut ift, welches §emmungs-

fäfte enthält, fo ift eö an fich gleich, tooburch biefe

ttberfüllung mit 93enenblut erreicht unrb, ob burd>

<£ts ober hei&es SBaffer, bei längerer Slpplitation ift

il?re SBirtung in biefem öinne ibentifd). <£s ift <5e-
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heimrat 33iere 93erbtenft, barauf ^ingctoiejcn

haben, bafc bie 6tauung bcs 5Muteö, erreicht

burch fanfte Itmfchnürung ber ©lieber, eoentuell

fogar bes §alfeö bei C^renentjünbungen ufa>.,

bie G<$meraen biefer $eile erheblich frerabfeijt, eben

ein trefflicher 33eu>ei6 für meine oft angefeinbete

2lnfid)t, bafc bae geftaute 53lut fc^merj^emmenb

wixtt. 8u biefen einfachen Mitteln ber 6cf>mera-

ftillung gefeilt fic|> bann ba& pfpcf)ifd)e bes Strei-

chens, §anbauflegenö, leichten Reibens, n>elche$,

unftreitig oft oon zauberhafter 5Birtfamfeit, ein

fo fompli^ierteö ©ebiet berührt, bafc ee tykx zu

u>eit führen umrbe, barauf einzugehen. 60 oiel

fei aber gefagt: ba nach meiner Meinung bie

£aut unb namentlich bie $anb buxdpam ab ein

Seelenorgan bezeichnet toerben mufe, ift es für

mich auch au6er 2ft<*Se> bafc es 9Henfcf>en gibt,

beren Ringer u>ie SKutterhänbe auf ber Seele ihrer

Sd>u#>efohlenen zu fpielen oerflehen unb bajj ich

nicht zu leugnen tr>age, bafc fykv bie Söiffenfchaft

noch ctoft a>trb betätigen müffen, ba& tounber-

bare Übertragungen oon Gräften, Beruhigungen,

Seelenfaffung, <£tyaxattet\taxte unb SMlensmächten

tatfächüch fiattfmben. gft boch bie unftreitig oor-

hanbene §ppnofe nichts als eine 2lrt mechanifd;

auegelöfter 9lar!ofe, b. h« eine ftoxm ber mechani-

fehen §irnhemmung, xok fie periobifch ber Schlaf

bringt, t»eü bie Sonnenhanb, bei 9luf~ unb Qtieber-

gang unfere Stirne ftreichelnb, Schlaf unb <£rtoachen

unferer 9tert>enfräfte leitet
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®er Hitzewellen buttfleS 2xd)t unb i^re

6eget

$)ie alten ©riechen raunten, Römers uner-

fchSpfüchem Quellraufd>en, beffen <£ä)t> unfterbüd?

ift, folgend, von einer umnfcerbaren Gage »om
Gfpthenroeifen Slbarte, bem Helios liegen feiner

2ttilbe unb SBeiöhett einen goldenen 5PfeiI gefchenft

hatte, auf bem er bie £üfie burchritt, Pom Sther

getragen» §>er fonnte toetefagen unb errichtete

^eiltempel, in benen ber £ob gebannt tourbe,

Ginb totr SJlebiamer mit bem 9labium, 2ftefo~

thortum, ben 9*öntgenftrahlen in ber §anb nicJ>t

heute folch **nc 2k* ^tinatpienreiter bes Sttyerö,

#therobanten, toie bie ©riechen fagten, geworben,

unb erfüllen toir nicht mit unferen 93eftrebungen,

mit <pf>ö*>u6 Slpollons Pfeilen $u feilen, in tounber-

barer 3öeife ben alten ©riechentraum oom Söeifen

Slbariö? linfere gan^e 2lnfd>auung oom £eben unb

ber Bewegung grünbet fich auf ber Sinnahme

eleftrifch gelabener #tt>erteilten ((Slettronen), unb

bie 'PhPfttj bitfc troefenftrenge, jegliche ^^antaftc

oerbannenbe 9*ed)nung8rättn unter ben Sötffen-

föaften, wirft felbft bie mpftifche, träumerifd>e

g=rage auf: gibt es überhaupt Materie? Sft nicht

alle Materie nur baö ©aufelfpiel oon Stherelet-

tronen, in Millionen oon Kombinationen rhpthmifch

gezwungen, unb fo ben (Sinnen baö Gpiegelbilb

bes Körperlichen unb alles ©efchehene oorgautelnb?

3Bir finb alle, bie nur heute t>or ber Gphtnj: beö

118

Digitized by Google



£ebene fielen, 3uabarttifc(>en2ltf>erobanten, £raum-
tpanblern über baö 9Heer ber unft<$tbaren #tyer-

toellen, getoanbelt, unb baß, fett mit ultravio-

letten 6tra|>len baö Stabium unb feine Rinber und

Einblicf in uufidjtbare Reiben unb £aten beö £id>ts

perftattet £aben* 20er f>ätte eö nocl> por atpan^ig

3af>ren a^nen fönnen, bafo bem 50rf<$er°uge M*
jogenannte materielle Statur bee Sicktes in ber

ftorm fic^tbar aufprallenber Stabtumpartitelchen

(«-(Straelen) birelt unter bem 9IUfroftop erfennbar

werben tpürbe, unb tper hätte geahnt, bafe bie

unfid>tbaren Pfeile bee 2lpoll eine £atfac£e, eine

Realität finb unb une SRebfyinern ein gan&es ftelb

poll neuer §eil~ unb ftranfyeiteertenntniffe er-

öffnen mürbe? O 93ölferfagen, o 2Bär<$entpei6beit,

o <£>ried>entum, Slbariö, ^obuspfeil unb 9tabium,

Röntgen, 2Refotyorium ufu>J gufammenfjänge,

Beziehungen, liefen, 2lf>nungen, Erfüllungen t

§>ie £efer biefer fachlichen (Erörterungen auö

ben neuen ©ebieten ber Sftebiain mögen ihrem

Slutor biefen patyettfehen Ausruf ausnahntöipetfe

einmal per^eihem §>as faft fic|> überhaftenbe £empo
ber Steuerungen unferer flaffifchen naturtpiffen-

fdjaftlichen £echni! ift aber fo tpunberbar, bafe ftc|>

ein folcheö reflettierenbes 9ttkffchauen tpohl recht-

fertigt, jumal bie Slufbecfung jeber 2lrt pon 23e-

fciehung beö mobern ßompltaierten &u bem naipen

©lauben ber 93öl(er immer ettpaö 33erut)igenbe6,

Örientierenbes in fid> birgt Stun tpollen toir aber

auc^ unperjüglicf) realen 93oben b^ttücn unb einmal

119

Digitized by Google



in turnet Überfielt feftftellen, wae> tPtr benn h*ut

mit biefen tom^tgen, toftbaren golbenen 6onnen-

fplitterchen ^eilenb anfangen unb toas wit — benn

auch Apollos Pfeile tonnten 6<$aben bringen —
bamit anrichten* dfo mögen bie SBirhingen pon

^bntgenltc^t, Stabtum unb SBefothorium einmal

genauer befprodjen toerben, $umal fich inatoifchen

\ö)on ©timmen erhoben fyabm, bie ben 9Ui$en

biefer £eilbeftrebungen arg biöfrebitieren, bafür

aber ihren Schaben ftatt ine £id>t gerüeft haben.—
2öir toiffen, bafe eine grofce Anzahl pon £autau8-

fchlägen, gutartigen ©efchtoülften beftimmter Art

unb eine grofce Qatyl auch 9^5 bösartiger ©efchtoür-

projeffe heilbar finb burd> 93eftraf>lungen mit ben

perfchiebenften formen unfichtbaren £ichtes* 28ir

tpiffen aber auch, bafc eine nid>t fleine Qafyi berartig

behanbelter Patienten in ber Umgebung bes ©e-

fchtoürs, be$ Ausklage unb birett an feiner Aus-

breitung neue, unenblich fc^tpere ©efchtoürbilbungen

bapontragen, bie oft unheilbaren Sharatter, ja eine

bireft trebsarttge Statur haben* 2Bie foll man bies

^arabojeon perftef>en? dttoas, tpas tytiit, macht

auch zugleich fehr (Schlimmes* Söie fo oft unb fo

leicht in ber SBebiain, ift es toie bei ber Seuenoehr:

ber 28afferfd>aben in ber jtoeiten <£tage ift fcf>limmer

als ber Jeuerföaben in ber britten, too ber 93ranb

3u löfchen toar* &ebes unferer Littel beinahe

hat eine 6egens- unb eine 6chäbltchtett$breite.

«Schlangengift ift töblich, aber es fann in tleinften

$>ofen OZeroenfrantheiten heilen, toie auerft übrigens
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ein ^medianer nad>geioiefen hat. Opium, Mor-

phium, Verona! !ann 6cf>laf ober 9*aferei unb

£ob erjeugen. Überall tommt eö auf bie Dotie-

rung an, aber nicht nur bie $>ofiö ift entfeheibenb,

auch ein unenblich fchtoer in Rechnung ju ftellenber

5a!tor !ommt htnau: bie perf&nlkhe (Smpfänglich-

feit beö <£in$elnen, bie in ganj enormen breiten

fchtoanlt. 60 toerben £aufenbe bem 9*5ntgenlicht

ohne 6chaben, fogar au größtem 2lu^en mit aller

menfehenmöglichen 93orficht ausgefegt, unb bann

tommt ber £aufenbunbetnte, unb fiefje, er ift un-

heilbar ober fchtoer heilbar oerbrannt. 3Dir haben

fchon gefagt, bafe an biefer Schnelle ber ftot-

fchungen bie begriffe beö Materiellen unb 3m-
materiellen, beö körperlichen ober $>i>namifchen,

ber rein mechanifchen ober fräfteoerfchiebenben

SBirhmg arg inö €>d)wanUn geraten, aber für

unfere biöf>erigen 93orftellungen ift eö bilbhafter,

anzunehmen, bafo bei biefen SBirtungen beö Hltra-

pioletten (toie ber Sammelname für alle unftcht-

baren 6trahlena>ir(ungen ift) baö Sicht alö ein

(Sprühregen oon lauter (leinften fteuerfteinchen,

oon toinäigften Sn^öenfternchen aufjufaffen ift,

bie mit oultanifchen 0chleubermafd>inchen 00m
großen §abeöftrom (^priphlegethon) beö Hnficht-

baren abgesprüht toerben unb bie bei ihrem Auf-

prall gegen ©laö, Metall, ©etoebe, Sellen !leine

(Sjrplofionen im deiche alleö beffen, voae jenfeitö oon

£aarfpi^e unb Slähnabelenbe liegt, heroorbringen.

©iefeö mifcoftopifche 93ombarbement gegen alle
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^eftungen bes ©etoebes, gegen gellfdjalen unb Qcll-

(erne fyat t5blid>e ©etoalt, inbem es bie (leinen

fttaftaentralen beö belebten, bie (onbenfierten

£ebenöträger (leinften Gebens, bas 1)0$ organtfierte

ßellinnere, bie tPtnjige ftetm(apfel alles £eben-

bigen (ben 9Ui(lein(ern) jur £eic£e mad>t. 28ir

tDtffen u>enig von biefen (leinen SBunbermaföinen

bes Gebens ber Sellen, bie unferen ganzen (5nig-

licfcen 9ftenfcf>enleib (orallenftoc(fcf>id)tig ntdjjttoeniger

aufbauen als baö annage, fd>emenf>afte £eU>c£en

einer bur<$fid)tig f<$illernben (Seegarnele, aber

nur af>nen, bafo es ein fo unenblid) (omplfyierter

Apparat fein mu&, bafc, fönnten toir tyn ent-

fprecf>enb oergrS&ern, toof)l eine elettriföe Spiral-

ftation gleich einem 2l((umulatorentt>cr( bee (omplt-

^ierteften Raffinements £erau8(äme* 5>ann toürbe

ft<# 33ircf>oa>6 geträumte „le^te" Sebeneemfceit, bie

Seile, aufldfen in ein Sabprinty no<$ legerer unb

no<# elementarerer £ebeneeinf)eitem (60 fc^nell

breitet bie 3Biffenf<#aft, bafc ©elfter, bie eben

nod> Heroen toaren, ber ©efd>i<$te fcf>on angeboren,

toä^renb man eben tyre £aten noc£ toie 9ftar(ftetne

letzter <5xreid)bar(eiten feierte» §>ae nebenbei«)

tiefer (omplijierte Apparat ber f>ält jeben-

falte bem Anprall ber (leinen ultravioletten £i<$t-

bomben nid>t ftanb, nicf>t nur tote ein <Sanb(orn, in

eine $lrmbanbuf>r gef4>leubert, tyren ©ang ^ernmt,

toir müffen aud; annehmen, bafe biefe annagen

fteuerfdjladen bie JJeber &cr gcllu^r burc^fc^mel^en

ober fprengen* ®ae> <£enbeld>en ber Seile £5rt auf
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5U tiefen, bae Meine Ifytwext beö fiebens ftct>t füll«

3>a ift ee bann natürlich, bafc bie !ranten gellen

nid>t nur, fonbern aud> bie bem ßörpergetoebe ein-

genifteten, ebenfalls ^eiligen 5*m&* (Batterien,

^roto^oen ufto.) früher fterben ale ber fefter

organifierte gellbunb bes gefdjloffenenunb gefunben,

ficf> gegenfeitig l>elfenben ©etoebes. 60 feilen biefe

an ©röfee jenfeitö bes feinften ftäbdpem liegenben

leud)tenben spfeilc^en, man tönnte fie bireft ultra-

filtforme 6terncf>en nennen, inbem fie aeilige

<£inbringlinge unb junge ^Be^ellen bes ßörpers

ihrem 93ombarbement erliegen laffen, SBebe aber,

toenn ilire ©efdjoffe oft unb toeit hineinreiten

über bie Söälle ber €khujjgräben unb öturm-

fchan^en, ate toeldje man ba$ entjünblich probu-

jterte, ihnen entgegengetoorfene S^^material an-

fprech*n tann, toenn fie auch ben 93eftanb ber $dkn
im ©efunben angreifen I §>ann gibt es ^ier nicht

nur 8*Htob unb ©efchttmrbilbung im ©efunben,

fonbern biefer glühenbe 6temregen entfacht ettoaö

roie eine (Sntfeffelung anard>ifd>er, regellofer, injeft-

artiger 8*ugung, fie erregen eine Wucherung oon

gellmaterial, beren einmaliger Slnftofc fid) rätfei-

haftertseife nicht mehr ^emmen läfct, fonbern toie

ein 23ranb in fid) fortjeugenb 33öfeö mufe gebären.

§ier ^aben nur ettoas oöllig ^roblematifches: eine

med)anifch* €5pkfung ber ©etoebe mit !leinften

Stberpfeilten toirtt infijierenb, aeugenb, be-

frud)tenb, faatenhaft. §>aö Heilmittel gegen ben

S&ebs erzeugt frebfige Anarchie ber 3*11*", toobei
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bas98uttergeu>ebe ftänbig fich in fich felbft befruchtet

unb ben ganzen großen Organismus langfam per-

&ehrt. $>as ftafe bes £ebens läuft pon einer unn^igen

fiüde ^er aus, ganj aus»

0chu>er ftnb bie ^5ntgen- unb SlabiumgefchtPüre

ju £eüen, einmal tpeü ber hineingetragene Seil-

aufruhr unenblich mühfam tpieber jur 9*uhe $u

bringen ift, unb Reitens, tpeil man niemals fieser

ift, ob eine fo annage „befruchtete" Qelk J>om

SBanjenneft ber aufgeloderten §erbe ntct>t lange

in tiefere ©etoebe gebrochen tft, ehe bas Keffer bes

Chirurgen fic mit allem umgebenben S^material

aus bem gefährbeten £eibe heraushebt

$>as alles toürbe nun fehr beprimierenb fein,

tpenn nicht — ©ott fei §>ant! — biefe fialie fehr

feiten roären unb toohl burch gefteigerte 93orficht unb

fortfehreitenbe (Schu^mafcnahmen balb ganj per-

meibbar fein tserben, $>as ipichtigfte ift, bafc h^r
überhaupt ein Söeg gefunben ift, auf bem man ju

ben Sehlen bes Ungeheuers &rebs gelangen taxxn,

bas auf bemSetpu&tfein ber ftulturmenfchheit nicht

roeniger laftenb unb erfd>re<fenb liegt als bie ftunbe

pom brachen auf bem ©er^en ber 93oraeitmenfch-

heit 3öir haben bas ^rin^ip feiner QSefämpfung ge-

funben, toenn auch M* Sicherheit ber ^eiltoirhing

noch t>5IIig einheitlich ift. §>afe babei auch

anbere Mnterftüt^ungsmittel mbglich finb, m5ge ein

anberesSftalbefprochentoerben, beitoelcher (Gelegen-

heit auch einmal auf ben eigentümlichen 93au beffen,

tpas toir ftrebs nennen, eingegangen toerben folU
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Ston mtftd&tbaren Stta&len

$)ie moberne £ej>re von ben &rantyeitöurfad>en

fte^t ganj unb gar in bem Seiten bet Batterien

unb tyrer im Kampfe mit ben S^ten bcö -Seibeö

gebilbeten ©ifte. 9luö ber 33ir<$otpf<$en £e£re

pon ben legten 93aufteinen bes &5rper$ unb tyren

2üm>eid)ungen von ber Qtorm ift eine <£rforfcj>ung

bes $>afeinsfampfe6 atpif<$en tynen unb ben ein-

brtngenben parafitifefcen 0c£äblingen getporben:

ein granbiofer 9öeg pon $>etettiptätigfett hinter

ben 93erbred>en ber ^araftten am 9ftenfc£enleibe

t>er
;
pon ber Ärä^milbe unferer Slltporbern an bis

3U ben tpinjigen &orfen5ief>erfpirillen ber fiuft-

feuere, ben fd?tper auffpürbaren ®<$attenträgern

ber 93enus, ben (Spp^iltßbaaillen! Xlnb bie Teilung

biefer 6d>äben? 6ie ift im Sanne ber 6<$u$-

!5rper ber 6äfte, bes 93lute$ unb feines flüffigen

§auptbeftanbteileö, bes 6erumö. (Srftaunlic^e

3ft5gli<£ feiten £at ^ier bas £ierejrperiment er-

hoffen, ben belebten &aat<m ber 0eucf>en- unb

6ied>tumerreger §alt unb SBiberftanb $u gebieten.

<£s liegt in ber Statur ber menf<$li<$en unb ent-

tpicflung8gef4>i<$tlk£en Unzulänglich feiten, bafc alle

unfere Erfolge in biefer &id>tung leiber u>eit hinter

ben ent^ufiaftifc^en Erwartungen aurücfgeblieben

finb, tpenn üu<$ bie Hoffnung auf einftigen Sieg

über biefe allgegenwärtigen fteinbe bes |>ocI>

organifierten £ebens ni<$t aufgegeben tperben barf,

3ft uns bod> in bem legten 3a^rael;nt ein mächtiger
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§ilfsgenoffe gegen bie Leiben ebenfalls aus bem
deiche bes Unfichtbaren entftanben, ben totr ben

^pfifern, allen poran bem §>eutfchen §er^, mit

ber <£rforfcf>ung neuer Lichtquellen, ben fogenannten

§erijfchen ^Bellen, perbanfen, auf beffen breiten

(Schultern 93ecquerel, Röntgen unb 2ttabame

£urie triumphierenb <-pia^ genommen haben*

3Deld> eigentümlicher begriff: bunlle Strahlen,

Licht jenfeits bes farbigen pioletten Schattens,

§ellig!eit unb SBärme über bie <£mpfinbung bes

6efmerpen unb £aftpermbgens h™ausl Leud>ten-

bes Tuntel, fchattiger Strahl, tpärmenbe Stühle!

©erabe toie es £5ne gibt, bie ein menfchliches Ohr
nic^t hbrt, u>ie bie über ber hbd>ften unb tiefften

Sfala einer ©eige ober bes ßontrabaffes ber Orgel

toeit hinausreichen, Schtoingungen ber Luft, thptf)-

mifd>e ^Bellen ber ©afe, fo gibt es auch Sthertoellen,

beren fchtoebenbe unb rhpthmifche Schtoantungen

n>eber bem $luge noch bet <£mpfinbung ber fühlen-

ben Sinnesapparate toahrnehmbar finb. 2ttancf>e

3itabenarten tragen Leiften am Stopfe, bie fo fein

gerillt finb, bafe ihre bei gegenseitiger Reibung

beftimmt erzeugten ftiebeibogentöne pon uns

9ftenfchen nicht gehört toerben tbnnen — es gibt

alfo £ierfpracf>en, bie fein 9Benfchengeift }e toirb

überfein lönnm — fo gibt es auch Lkhttoellen im

toahren Weltmeer bes Äthers, tpeld>e bie grofce

Butter Sonne erzeugt, bie jenfeits ber farbigen

strahlen, über bas Violette hinaus — baher ihr

2tame ultraoiolette Strahlen — gelegen finb, bie,
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für uns 9ttenfchen an fid) buntel, nur mit ftunft-

tntffen ober aus ihren übrigens mächtigen 2Bir(ungen

ertannt toerben fonnen.

(£s liegt im 3Befen ber SKebijin, als einer

angetoanbten SBtffenfchaft, bafc fie immer auf ber

Sauer liegen mufe, ob nicht im93ereich ber $orfd>er-

genoffenfehaft ber Biologen, ber Berniter, ber

^pfifer irgenbtoelche neue Sluffchlüffe über bas

Seben unb feinen Sftechanismus auftauchen. 0ie

mufe eben fd(>lechterbings jebes ©ebiet burchfud>en

nach Hilfsquellen für ihren <£nbyx>ed: ber 93e-

tämpfung alles Sebensfeinblichen. Unb toahrlich,

fie ift nic^t fäumig getoefen, bie Slettrijität unb

alle ihre 9tebenau>eige auf §ethpirhmgen ju burch-

formen, gebe 2lrt oon (Sleftriaität ift oon ihr in

unferen $)ienft geatoungen, unb bas ^öntgenlicht

tote bie rätfetyaften 6trahlen bes 9labtums finb

porläufig faft ausfchliefelich mebiaimfehe Angelegen-

heiten» 2öas fann man nun oon biefen Errungen-

fchaften ber Söiffenfchaft erhoffen, unb u>oö ift als

gefichert anjufehen? SXHr fprecfjen tywt nicht oon

ben allbeEannten Durchleuchtungen bes &5rpers

mit ihren ftaunenstoerten ^efultaten für bie <5r-

tennung ber inneren Seiben, tote 93. ©efchtoülften

tief im Seibe, oerborgenen (Steinen in ©allen-

toegen unb im Stierengebiet, 93eränberungen am
Herfen unb ben großen ©efäfcen, Örganertran-

(ungen 5. 93. ber Sunge unb ber grofeen Unterleibs-

brüfen — für eine SBelt neuer <£r!enntniffe tourben

fie 3u fixeren SBegtoeifern — fonbern toir toollen
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uns mit ber ^eiltoirtung biefee buntlen Sicktes,

biefer ^Bellen ber ftinfterniö befäffen. §>a mu&
nun aunädjft einmal bebaut toerben, bafe ee abfolut

fiebere Heilmittel ebenfotpenig geben tann tpie

abfolut unf<$äbli<$e. §>er menf4)lid>e fieib ift ein

^cobu!t pon ja^rmillionenaltem fiebenafampf: er

t>at fic|> feine 0<$u$mecf>ani6men burefc eine un-

enblk^e ßette von Slnpaffungen ertoorben, unb

eö ift von Pommerein nu$t tpa^rfd) einlief), bafo bie

£ed>ntt einer beftimmten$)afein$peuobe biefen $ln-

paffung&tampf mit einem 6<$lageftegrei<$ toeit über

bas £empo einer langfamen Steigerung ber SBiber-

ftanbötraft fprungt>aft (>inau8f)eben tann. <£ö fcilft

nickte: alle Heilung f>at fcf>liefelid> bo<fy ber ftdrper,

bas gnbipibuum je na<$ feiner 6tamme6gefcf)id)te

(Veranlagung) felbft $u leiften: ber $lr&t unb feine

9Ha^nal)men unterftütjen bie 9tatur, aber fie fingen
fie nxä)t <£e ift all$u mebt$inifcj>, alljufe^r Pom
Hoffen unb 2Öünfcf>en fommanbiert gebaut, toenn

man annimmt, bafe für jebes fieiben aud) ein ftraut,

ein ©egengift, ein pernkf>tenber 93lty gefc^affen fei.

SBo toir porfdjnell glaubten, ben langfamen ©angber

Q3ora>ärtöbeu>egung rabital befd)leunigenju fönnen,

ba t>at \\ö) bas immer nod> als ein granbiofer Qrrtum

^erauegeftellt, roofür bas £ubertuün unb nocf> jüngft

ba6^rlid)-Hata-6alparfan leljrreicfje Veifpiele finb.

^teilid) fann ein Heilmittel im £eibe bie Xtrfacfje

paefen unb attaefieren, aber Heilmittel finb meift

au<$ §>inge, für u>el<$e bie 2ttenfd$ett ebenfotpenig

angepaßt ift im Saufe ber <£ntu>i<flung u>ie für
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bie freinbe, tpeldje fie perntcbten foll. $)ae ift ber

einfache ©runb, tparum alle Littel bes geilend

aueb eine f4>aMic|>e Stebempirhing £aben müffen.

SBte ftebt es nun bamit beim &öntgenli<$t unb bei

ben Rabiumftrablen? 9tun, genau fo, tt>ie es unfere

£beorie pon ben ftrantbeiten als 6cbäblicb*eiten, für

bie bas SHenfcbengefcblecbt noeb nicfjt angepaßt ift,

erwarten läfct gunberte pon 9Renfd>en finb bei

53eftra£lung mit X-6tratylen febtper gefebäbigt,

§>ui$enbe pon Röntgenärzten unb -gebilfen fcaben

fogar ibr £eben laffen müffen n>ie gelben, um
bier ßlarbeit zu fd;affen, SDobl Permag bas ultra-

piolette £id)t 33afterien unb txanh gellen zu töten,

aber es tann aueb bie gefunben Sellen zumSlbfterben

unb jum 93erlöfcben tyrer Munitionen bringen, ja

noeb mebr, eö fann nie beilenbe ©efdjtpüre unb töb-

liebe ©efd>tpülfte erzeugen, ee pernfcbtet unter Hm-
ftänben ben gaammd>6, bie geugungetraft unb bie

gäbigfeit ber Qteuerzeugung, es perbrennt unb

febäbigt bie gaut. S)em gegenüber fteben glänzenbe

Refultate bei gautleiben, ©efcbtoülften unb $lue-

febeibungen aller 9lrt, aber man bat bo<$ nur langfam

gelernt, feine geil- unb 9tebempirtung aufeinanber

abzuftimmen unb bie „S>ofen" richtig zu bemeffen.

Qtod) finb Pom Rabium nur bei unporfid)tiger 21n-

rpenbung ©efabren befannt getoorben, aber toir

fürchten, aueb fykx tpirb bie S^tt une (ebren, bafe

au<$ bie Rabiumtpirtung nid)t als abfolut unfebäb-

licb anzufeben fein tpirb. (Bin ipunberbarer Körper,

biefeö Rabium unb feine @alze!

©djtetdj, Hu« SUflcpio*' SBcrtftatt 9 J29
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fyat faft ettpae vom £ebetoefen an fiel),

es fyat 6tofftped>fel, £ebenöbauer, erzeugt f ic|> neu

unb erzeugt ettoas toie 9tad)tommen, unb por

allem, C8 permag mit feinen i>rei 0tra£lenarten

bie £uft eleftrifieren: bas ift feine (Emanation,

<£s läbt tue £uft mit attioer (Slettrijität unb mad)t

tyre 93eftanbtetle gleicf>fam lebenbig. Qn eigens

ba&u &erger testeten Simmern tpirb bie £uft rabio-

elettrifcfc gelaben permittete eines flehten Qlppa-

rateö, ber roie eine fjarmlofe 3Barma>affer£eiaungs-

anlage au&fcfcaut, unb biefe gleicfjfam aftip gelabene

£uft tpirb pon ben Patienten eingeatmet §>ie

pon ^rofeffor §iö, einem unferer geiftpollften

ftlinüer, juerft erprobten §eilrefultate bei ©icf>t-

leiben tonnten in ben jat>lreid>en ftabiumemana-

torien burefjaus beftätigt werben»

<£ö f<$eint, ab toenn bie ele!trif<$ gelabene £uft,

einbringenb in bie Slutfäfte, biefe befähigt, bie

gi<$tifcf)en Ablagerungen ^um <5d>tPinben anbringen*
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Won ben ©rüfen

Söenn toir 9ttebi&iner in 2lnbetrad;t unferer

Äber^eugung, bafc ein nach menfd>lichem 6tnne

geregtes ober moralifcheö Söalten bej: 9tatur-

gefeije fic|> fd>tDcr nachreifen läfct, ben alten

9^cn f t> citeflu<4> , „bafc bie (Sünben ber 93äter ftch

fortpflanaen bis ine britte unb oierte ©lieb",

ettpaö mobiffeieren bürften, fo müfcte er lauten:

„<£e gibt Eranthafte Anlagen, bie oft erft in ber

britten ober oierten ©eneration erlösen!" gu
ben unferen ftamiltenmüttern unb ©rofcmüttern

•eläufigften (Erbübeln, bie fie mit einer getoiffen

Beruhigung bei ßinb, ßmbeötinb unb UrenEeln

in gleicher SBeife auftreten unb fpäter gän&lid)

jehtomben fehen, gehören bie berüchtigten „Prüfen".

„98ein ßinb tyat biefelben Prüfen toie alle feine

©efchtoifter in bem 5Uter, biefelben, tt>ie ic^ felbft

fte unb meine ©efdjtoifter ale &inber auch gehabt

haben, bae finb cc|>t £föe Prüfen" (unter Nennung
beö ©eburtenamenö) — fo fyaberx oiele Mütter

mir i^re Meinen, blaffen ®pröftlinge mit ber

fd)toächlichcn ftonftttution, ber leidet gebunfenen

£aut unb ben metft grofeen, wehmütigen Slugen,

beren Söei&eö leicht bläulich flimmert, oorgeftellt

§>a fo eine beforgte 9Kutter bie ehrliche $rage

baranfnüpfte: „9Bae finb eigentlich Prüfen?" ehr-

lich, weil atoar Diele bie $>rüfenfrantheit im 2Hunbe

führen, u>enige aber bamit irgeubtoelche ftid?t>altigcn

begriffe oerbinben, toiU ich an bk\ex 6telle bie
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etoctö ausführlichere 2lnta>ort geben» SBir $aben

Zweierlei ©rufen im fietbe: folche, bie einen 5luö-

führungegang für bie in ihnen probu^ierten 6äfte

beftyen — benn alle Prüfen finb ^einjelmann-

tt>ertftätt<?n für allerhanb lebenswichtige 93etriebs-

materialien ber ftorperfunttionen — unb folche

Prüfen, bie ihre ^robutte birett in bas 9Mut über-

führen» Srftere, u>ie bie £eber, bie Stieren, bie £aut,

bie 6pei4>el- unb <Pantreas- unb 9Hilchbrüfen,

fabrizieren €>äfte, bie auf Sehlen unb ftiääpen bes

£eibes, alfo eigentlich aus ihm hinausgelangen,

bie anberen, bie fipmphbrüfen, bie SZiilj, bie

(Schilbbrüfe, bie S^belbrüfe, bie Nebennieren hin-

gegen bilben 93etriebsftoffe, bie bem ftbrper einzu-

verleiben finb* 9Zlan tarnt alfo bie Prüfen in zu>ei

©ruppen teilen: bie ihre öäfte auefcheibenben unb

bie ihre <?3robutte einoerleibenben, $u ben letzteren

gehören bie meift bem £aien allein betannten

Prüfen, 5. 33* bes Baljes, bes Aachens, ber $ld)fel-

hbhle, ber ®chentelfalten. 0k finb fipmphe probu-

Zierenbe Knötchen, bie an beftimmten, anatomifch

tonftanten 6tellen bem großen weiften 5Mut-

fanalfpftem eingelagert ftnt>* kleben bem allen be-

tannten 93lutaberfpftem burchfe^en nämlich ben

ftbrper auch cbenfo zahlreiche tleinere Slbern t>on

helleren £t)mphfträngen, bie bem fiaien erft burch

ihre (Entjünbung, 93* am 93orberarm, als lange

rote «Streifen (fipmphftrangentzünbung) bemertbar

werben, £pmphbrüfen finb €>ammelftellen unb

sprobuttioneftätten ' ber weiften 93lutt5rperchen,
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bie als 93atterienfreffer burd> einen ber fytxvot-

ragenbften 9Hebi3iner, <Profeffor 92ktfd>ni(off pom
<Pafteurinftitut in <Pari8, eine ungeheure 93ebeutung

erlangt haben. §>iefe roeifcen 93luttbrperchen bilben

recht eigentlich eine ßampfarmee bes Leibes, eine

mitroüliputanifche 5lrt pon ©trompolizet, bie überall

erfdjeint in ungezählten Regimentern, a>o es im

£eibe etroaö 3U Perhaften, ju Pernichten, unfehäblich

3U machen gibt, tPie 3.33. bie perbrecherifchen

Batterien, bie aber auch Heine 93aumeifter, Repa-

raturbeamte, 93erldter, Rtffeflicfer, Rifeftopfer

unb §eilgeifterd)en, b. h* baö eigentliche 6ani-

tätötorpö ber ßbrperrepubli! barftellen. £at boch

9Hetfchnifoff bie fühne Anficht auögefprodjen, bafe

roir mit einem genügenben Rachfchub unb einer

ununterbrochenen Mobilmachung biefer Slrmee pon

tleinen ©efunbheibhelben eigentlich uufterblich fein

müßten unb bafe bae ©terben nur toegen unferer

93ernachläffigung biefer Slrmeereorganifation nidjtö

fei alö eine fchlechte ©eroohnheit ber 9ttenfchen.

SBerben nach H>m ©chilbtrbten im 93oll-

befi^ einer unerfchöpfüchen ^ilföquelle pon biefen

Seucojpten genannten Sebenstämpfern bie 3U

800 Sahre alt Qn ber £at, in geroiffem 6inne ift

bie ©chlagfertigfeit, Slngrifföluft unb numerifche

6tär!e biefer rotzigen Gruppe bae Clement ber

EBiberftanbötraft unb ©enefung; unb toenn toir

nun fehen, bafc im Kampfe gegen eine mitgeborene

ober erroorbene ©chäblkhteü, roie 3. 93. gegen ben

£uber!elba3illuö, bie $>rüfentnoten anfchtpellen,
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b. h* eine ungeheure ßberaahl oon weiften 93lut-

törperchen probu^ieren, fo tft bas in sielen fällen

ein burdjauö bem <Sd>u^e bcö gnbiotbuume bienen-

ber ^ättw* §>arauö müffen toir ben frappierenben

öchluft Riehen, baft alfo bie berüchtigten Prüfen

(Schu^tsälle finb gegen ©efahren unb baft eö alfo

fehlerhaft u>äre, }ebe $>rüfe ab eine fofort mit

bem Keffer 311 entfernenbe &<fyäbl\d)U\t an&u-

fcf>auen. $>ie fogenannte ftrofulfcfe 6chtr>ellung ber

§alöbrüfen ift alfo ber Sluebrud ber abgefangenen

£uber!elba5tllen, unb bie 6!rofulofe ift bie Slbtsehr-

maftregel bes &5rperö, mittels beren er im Kampfe
mit ber £uberhilofe fiegreid; bleiben tamu 6ie ift

eine fid> in ben Prüfen abfpielenbe £uberfulofe,

bie meift auch *n ihncn überunmben toirb. Wit
jeber £pmphbrüfe alfo, bie ich operatio entferne,

reifte ich **n<m 6d>u^bamm ein, unb ber moberne

Operateur muft eö [ich breimal überlegen, einen

folgen ftiltet für ßranthetteftoffe ju entfernen.

(£rft wenn er burch Äberfd>n>emmung mit feinb-

iichem Material unbrauchbar getoorben ift, muft

er fallen, aber nicht einen SlugenMid früher. Sfttr

finb brei ^dllt von Straten betannt, bie toegen

Jingerinfettionen fich allju eilig ben ganzen £t>mph-

appatat ber betreffenben Slchfelhbhle entfernen

Heften unb bie nach c*ncc erneuten ftnfettion an

bemjelben 2lrm ganj rapib an 3Mutoergiftung

ftarben, toeil ihnen ber fchü^enbe Hilter in ber

Slchfelhbhle fortgenommen toar. 3n getoiffem

(Sinne alfo finb §>rüfenfchtoellungen h^ilenbe 93or-
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gange, ähnlich wie etwa bas> Riebet ein ^eilenber

ftaftor ift unb in pielen 5äücn nicht oJ>ne Schaben

be!ämpft wirb. $>ie natürlichen Söiberftänbe bee

Körpers au I?eben unb &u unterftüfcen ift }a bie

§auptfun!tion Jebeö benfenben 2lr$tee, unb wie

bei ben „Prüfen" ift bae> öpmptom fehr häufig

ein 93ewet6 ber regulären 6elbftf)ilfe ber Statur.

(Sin ftinb, bas an ffrofulöfen Prüfen leibet, muft

alfo alö ein $Öefen betrachtet werben, bat in ber

93tlbung von weiften 93lutjellen unterftüijt werben

muft. 9fletfchni(off hat hierzu felbft bie gogurtmilch

empfohlen (ein burch eine fpeaiftfche Hefegärung

gebilbetes Präparat), welches nach meinen Er-

fahrungen ganj auögeaekhnet wtrtt, weil eö nach

mttroffoptfehen ßontrollunterfuchungen bie weiften

93luttörperchen oermehrt, geh felbft habe gefunben,

baft gobfalium unb gewtffe Öuedfilberpräparate

in gleichem (Sinne wirfen, unb es fteht aufter fttaQe,

baft ber berühmte Lebertran in bem 9Hafte (Sfrofeln

heilt, als er burch gnanfpruchnahme pon weiften

33lut!örperchen &u feiner (Sinperleibung in ben

Körper $u einer permehrten ^robuftion pon weiften

<Scf>u^ellen führt $>ie örtliche 2lppli(ation pon

6alben über ben Prüfen bient bem gleichen ftvozd,

fie retyt bie 93ilbungöftätten ber ^rüfenjellen jur

permehrten Slnfammlung biefer tleinften 93orpoften

ber ©efunbheit, bie ab Präger fo pieler Söunber

pon une Sirjten eigentlich wie (leine ^eilige perehrt

werben müftten.
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HberempfmMidtfeiten

33ei ben pon uns fd>on befprod>enen 33c-

ftrebungen, mittels (Sinfprtyungen pon porbehan-

beltem Serum perfd>iebener £iertnbipibuen (meift

<!Pferbeferum) ben ertranften menfchlichen Organis-

mus 3U retten ober ihn gegen beftimmte 93afterien-

gifte unempfinblich (immun) &u machen, ift man
auf eine (Srfchemung geftofcen, bie fehr Piel ähn-

lichfeit J)at mit bem, toas man perfönliche (Smp-

finblichfeit gegen beftimmte Stoffe nennt gbiofpn-

frafie Reifet biefe eigentümliche Söirfung pon be-

lebten unb unbelebten Qnbioibuen aufetnanber.

(Sine Slrt toiberftanbslofen, teils tyrjpnotifcfjen, teile

rein forperlich-giftigen 33erfallenfeins an bie rätfei-

hafte 33eherrfchung burcf> Snbioibuen ober Stoffe

ift bas Söefen ber gbiofpnfrafie* Sie ift burchaus

nid>t nur fbrperltch, toie 3. 33* bie <£mpfmblid>feit

einzelner 9Henfd)en gegen bie spollentbrner bes

§eues (§eufieber), fonbern es gibt auch geiftige

3Mofi)nfrafien, bie ebenfo intereffant finb wie bie

torpedieren Uberempfinblich feiten» $>ie märchen-

hafte, bli^artig auslbsbare pfpehifche 3lngft ber

grauen por Käufen 3.©., bie Abneigung getoiffer

2ttenfchen gegen anbere, manchmal gegen ganj

harmlofe £tere toie Schilbtrdten, junge flauen,

(Eibechfen — ganj abgefehen pon ber berechtigten

Sd>eu por gefährlicheren £ierinbipibuen u>ie

Schlangen, 38efpen, §unben ufto. —, ferner

jene ertoorbene ©leich gültigfeit, bie fich bis $ur
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Qbiofpnfrafie fteigern fann, bic in ber Ef>e fo

oft au tragifdjen Äonfliften führt, ift fchembar

unertlärbar, unb bod) tturb fie oerftänblich, toenn

toir annehmen, bafe auch ihr eine Dielleicht in ben

feelifchen £eftamenten ber Vergangenheit auf-

bewahrte Erinnerung unferer Vorfahren an furcht-

bare Ereigniffe augrunbe liegt ©ab es bocf> Seiten,

wo baö Erfcheinen einer erften 9Rauö ober 9*atte

mit Sicherheit £ob unb 93erberben bebeutete, toeil

fie baö herannahen oon £aufenben oon Lager-

augen antünbigte, beren jermahlenbem ©ebife alles

3um Opfer fiel, toaö ben Rieben eines füllen

£ofeö auemachte. SBarum foll eine folche Erinne-

rung an bie fd>rectlichen Einbrüche einer SJHllionen-

armee oon Söanbermäufen unb Söanberratten

(Semminge) nicht aufbewahrt fein ab eine bunfle

Ahnung oon ©efa|>r, bie eben ben gnftintt ber

Abneigung, bie gbiofpnfrafie, als einen Mechanis-

mus ber Erinnerung lichtooll erhellt? ftann mir

jemanb eine beffere Erdärung geben für baö rätfel-

haften Entwürfen beö Spanierö bei ben brutalen,

jebem anberöraffigen SHenfchen abfcheultch bünten-

ben 9ttaffafer ber Stiertämpfe alö bie Sinnahme,

bafo auch fykx ein uralter, feelenteftamentlich ein-

gewurzelter §afo beö geborenen (Spaniers, ein nach

(Stierblut lech^enber Qnftinlt tief hineingefentt ift in

bieEmpfinbuugöfunbamentebiefeö53olföchara(terö?

Ein §afe, ber h ochftwahrfd) einlief) überliefert ift auö

jenen uralten Qaxtm, wo noch bev Stier in gerben

oon oielen Saufenben oerheerenb einbrach in bie
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Anfieblungsftätten ber 93orfahren, ein Vorgang,

für ben bie Junbe oon unzählbaren ©tierfabaoern

in fpanifcf>en unterirbifd>en ©rotten unb §fyUn
birette 33etpeife bebeuten. Sollten biefe inftmttipen

Erinnerungen nid>t bie Quelle fein ber elementaren

fiuft jenes 93olfes, nun rächenb fetnerfeits beti

6tier ju quälen? 2!Ur toill es fcheinen, als ob

biefer 2Beg, bie überlieferten Snftintte an5ufd)ulbi-

gen für bie 9tätfel ber oft logtfeh unbegreifbaren

Abneigungen (unb Suneigungen) fef>r toohl be-

fd>reitbar ift unb tpohl imftanbe, manches £id;t

auf unbegrünbete, fontattartig ausgelfcfte 69m-
pathie ober Antipathie ju werfen* Als Übergang

5U ben rein förperlic^en Qbtofpnfrafien mochte ich

bie unlufterregenben ©erneue-, ©efehmaefs- unb

©efühlsabneigungen anführen, beren ©runb toohl

auch nicht immer auf perfbnliche Erlebniffe, fonbern

ebenfalls auf mit uns geborene Ahnungen oon

©efahr unb 33ebrohung jurücfjuführen ift. §>er

9ftenfch ift ja mit feinem gleichfam tosmifch ge-

worbenen 93etpu&tfeinsauftanbe ben burch Snftintte

oiel beffer regulierten Erfenntniffen bes 9tü^lichen

ober 6chäbltchen mittels bes ©eruchs unb ©e-

fchmads ben Bieren gegenüber unzweifelhaft im

9lad>teiL Es fönnten eben burch biefe Hnficherhett

bes gnftinftes in ber menfchlkhen, gefchlechtlichen

Bereinigung eine Seitlang bie ibiofpntratifchen

Elemente oon ^3erfon zu ^erfon überbedt fein unb

bie bis bahin fchlummernbe, noch unbewußte Ab-

neigung u>äre bann eine vielleicht auf altem
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Stammes^ bafierte gbtofpnftafie, bie erft na<$

bem 53crfüngen ber Gejaialluft in $l(tion träte»

§>od> ipir wollen biefe intereffante 6eite ber ein-

geborenen ober erworbenen feelifcfjen $lbfcf>eu-

empfinbungen o^ne offenfi<#tlicf>en ©runb, toie

man bas eine «Schlagwort gbioft)n(rafie im §>eut-

f<$en langfehtoeifig überfeinen (önnte, Perlaffen,

um uns bem faft nod> bunderen ©ebtete ber

törperlichen gbiofpnfcaften auautoenben, tt>eld>e

erft feit ben Seiten ber ©erumforfchung unb ber

3mmunitätslehre in bie Steide ber Söiffenfc^aft ge-

langt finb. 3ebermann toetfc, baft es 9ttenfd>en

gibt, bie (einen Rümmer, (einen ftrebs, (eine Ab-
beeren ober Himbeeren effen bürfen ol>ne einen

meift judenben Slusfc^lag 311 be(ommen, unb

manch einer l>at fcfjon 93e(anntfchaft gemalt mit

ben toibertoärtigen 9tebemoir(ungen oon Slnti-

pprin, Slfpirin, 3ob, §efe ufto., bie unweigerlich

nach jeber erneuten Einnahme läftige Slusfcfjläge,

teigige ^Schwellungen, 3uc(ret5e ufw* oerurfad?en.

§>ann fagt ber £aie: „2Uir (eine folgen 6acf>en, icf>

(ann fie abfolut nicht oertragen!" 5)er ftorfQzt

aber möchte biefes „9ttd>toertragen" in eine ihm

genügenbe Beziehung oon Urfache unb SJHrhmg

überfein unb ftanb lange oor abfoluten 9*ätfeln,

Erft bie fd>ier unerfchopfliche gahl oon £iere?peri-

menten mit frembartigem Blutferum unb bie babei

gemachten fonberbaren Erfahrungen ^aben einiges

<S4>Iaglid>t auf biefe uralten £atfachen geworfen, Es

war o« Behring, welcher juerft bie Beobachtung
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machte, bafo eine (Smfprtyung eincö beftimmten

«Serums beim erftenmal fpielenb unb ohne jebe

Slebentoirtong pertragen werben tarnt, bafe aber

bie jtpette <£infprü$ung, nach längerer Seit toieber-

holt, ftütmif<4>c (Erlernungen, ja ben £ob herbei-

führen fann, felbft toenn bie jtpeite $>ofiö nur

Vsoo Ms V700 t>ct fonft töblic^en 2ninbeftbofis bei

bem fo behanbelten £iere betrug, (Er bezeichnete

biefe ganj paraboye (Srfcheinung als eine „Über-

empfinblichfeit", unbSUchet, berbiefelbe Erfahrung

für tofainifierte §unbe fanb, nannte fie „Slnaphp-

lajie", b. h* eine fprunghaft auftretenbe 9*eattion

gegen ein ©ift, baö in Piel h&h*i*n S>ofen früher

reattionslos, ohne jebe 6pur pon (Srfranfung per-

tragen tourbe* ©eitbern fennen tpir eine grofce

9^eihe folcf>ec meift eitpei&h<*ltiger, alfo pon lebenben

Organismen ftammenber @ubftan$en, bie folche

nachfolgenbe llberempfinblichfeit bei ^tpeitmaliger

(Sinperleibung erjeugen. ^aju gehören abgetötete

93afterien unb ihre ^robutte, beftimmte tierifcfje

©ifte, 5*33. 9Hufchelgift, ferner organifche 6äfte

tPie Sftilch, 93lutferum, £terfamen, bann 93lut-

(örperchen unb Organejtratte. 9lud> ^ocfenlpmphe

bei Söieberunpfung (9?epafjination) gehört fykx-

her, auch §tf*> ^eptonlöfung unb 9tu!lemfäuren*

2lud> baö berühmte £uberfulm unb bas SMphtherie-

ferum, ebenfo u>ie jebes anbere öerum. (£$ ift fo,

als roenn jemanb heute nach einem guten ©las

Söein ohne ©chäbigung bie Äneipe perläfet unb

nach Pierjehn £agen bei bem erften 6cf>lu<l ber-
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felben öorte in kämpfe, fpäter £äj>mung, ja £ob

perftele, nur bafc biefe <£rfd>einungen ntc^>t burd)

©enufe Pom SHagen f>er, fonbern burd) <£\n~

fpri^ungen unter bte £aut bei Bieren ausgelbft

werben» §>er gefprtyte £eib ma<$t bie an fu# un-

giftige 6ubftanj naef) einiger geit f<$tper giftig,

b. fein innerem ©efüge änbert f ic|> infolge ber

erften §>ofb fo, bafj tyn Vsoo ^ften $)ofis tbtet.

Söie foll man fi<$ biefes 9*ätfel erklären, bae

bie (Sp^in* bes £ebenö wie eine £arte, l?arte 9tufe

mitten in ben &rete ber ©efunb^eitspriefter ge-

worfen f>at?

Sunäcfjft war ber 9*ü<ffd>lu(5 berechtigt, bafe

piele ber fc^on betannten Äberempfinblidjteiten

(wie 3. 93* bie gegen Abbeeren, &rebfe unb §eu-

pollentörner) wo^l ganj in gleicher SBeife auftanbe

geBommen feien. 2lud> f)ier war wof)l bem 0tabium

ber gntoleranj bas einer früheren 2lufnaf>me

otme folgen porangegangen, mit anberen Söorten,

aud) bie törperlicfjen gbiofpntrafien finb 93eifpie(e

pon ertporbener ilberempfinblictyfeit. 2lu<$ lag

auf ber §anb, bafo bie £ubertulinreattion eine

ftolge ber früher f<$on im Körper fretfenben

£uber*elgtfte fein mu&te, weil fie bei ©efunben

wirhmgsloö ift. Qiuäp ber §euf<$nupfenfrante |>at

einmal eine ^ollenimmfion gut pertragen, erft ber

aweite ftrityling mit ber ßerftreuung beö £eu-

famenö braute bie 9*eattion, unb pon ba ab braucht

er ben 5r^^nÖ nur pon weitem 5U riechen, fo ift

ber fcf>re<fli<$fte aller <Sd>nupfen ba.
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Söie foll man alle biefe <£t\Meinungen oon

9ftebi3inau8fcf)lag, €>erum!rantt)ett, <£rbbeeren- unb

ftrebsröteln ufto, unter einen §ut bringen?

glaube, bafc unfere moberne Stiftung, alle

Erlernungen auf 6afttt>irhing oon ©ift unb

©egengift etwas bogmatifch &u beziehen, unö bas

Q3erftänbniö biefer §>inge fc|>r erfc^toert ^at
;
unb

ba& bie alte 8«l^nle|)re hier oollauf genügt, bie

Erscheinungen im großen unb ganjen $u beuten*

3>ie Seiten, bie oerftreichen, bie ein Körper

anaphplatttfd), b. h* überempfinblich wirb (10 bis

14 £age), unb bie £atfache, bafe biefer Empfängüch-

teitejuftanb, wenn auch nad> längerer §>auer (wof>l

Wa S^te lang fann er befielen) wieber oerfchwin-

bet, beuten mit 6icf)er£eit barauf fy'm, bafc ber

Körper einer Arbeit bebarf, um biefe 93eränberung

in ftch h^ooraubrmgen refpettioe fie wieber ju be-

feitigen* SDas aber arbeitet im Körper? ^>ie gelle,

Pehmen wir an, bae erftmalig unfchäbltch ein-

gefpri^te ober eingenommene ©ift befefct rein

mechantfeh bie 6d>u^wehren beö £eibee, bie £pmph-
brüfen, bie blutbilbenben Organe 9IUI3, S^nochen-

mart ufw* §>te frembartige 6ubftanj wirb auf-

gehalten, interniert unb füllt bie fcfjü^enben Sellen

u>ie eine £ubenmaf<$ine bie £ube mit Ölfarbe bis

an ben §ale* 2lun fann jeber §>ruct, ber noch neue

JJarbe in bie £ube prefet, btefelbe jum Überlaufen

bringen, b. h* bie neue ©iftbofie zwingt bie Seile

unweigerlich &um Überlaufen, Je^t aber gelangt

baö erfte ©ift ebenfo unweigerlich in ben ßreiölauf,
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unb ba Jc^t alle fttlter befe^t ftnb, freift es un-

gehemmt unb unabgefogen im 33lute unb gelangt

frei an bie lebenswichtigen Organe» Ober aber:

bas erftmalig eingebrungene ©tft rei$t bte filtrieren-

ben Prüfen jur 93er!apfelung, unb bte neue ©ofis

finbet alle rettenben Ausgänge befet^t, bas 93lut

nimmt fie auf, unb bie fonft abgefangene Subftana

ipirb perhängnisooll, ©er frembartige Saft wirb

ftets 3unäd>ft in £pmphbrüfen interniert, aber er

perftopft oielletcht rein mechanifch bie Süden, bie

£ore, bie 97tofcf>en, unb nun mufc bae ©ewebe

fchu^los bie Sinbringlinge ber neuen ©ofb über

fiel) ergeben laffen. Ob etwas giftig ift ober nicht,

bae ^ängt ja allein bat>on ab, ob es in bie ©efamt-

jirfulation gerät ober nicht, ©afür §at eben ber

Körper Schu^wehren unb fpejififd)e Itmarbeitungs-

anftalten, finb biefe unbrauchbar geworben burch

bie erfte Slttacfe, fo wirft eine fleine ©ofis fo, als

wenn ich fte bkett ins ©ehirn, ins 9ttictenmart,

in bie ^erjtoanb bringe* ©ie anfangs ungiftigen

&rebs-, (Sxbbeer- unb 9^ebijinfäfte oerftopfen für

immer bie ®cf)ut}wehren im ©arm unb klagen,

unb jebe neue ©ofis wirb auf bie §aut abgelaben,

bie nun, für folche 93ernichtungsarbeit gar nicht

oorbebac^t, auf bas f>cftigftc reagiert ©er £uber-

fulöfe ha* fän* ^pmphapparate längft über-

fchwemmt, unb ein £r5pfchen £uber!uün gerät

ins ftteberaentrum unb mufe ortlich unter 9*eij-

erfcheinungen oerarbeitet, b. I;. oerbrannt werben

ju ausfeh eibbaren, chemifd) einfachen Körpern, 0o
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tpirb'd wofyl au<fy mit bem 6erum unb allen ben

Körpern fein, bie eben für einen £eib frembartige

6ubftan$en finb, t>on benen er einen einmaligen

6d>ub permöge feiner Slbtpe^reinric^tungen er-

trägt, bie aber bei ber feiten 3nt>afion abgetpiefen

tperben pon ben Sinnen ber 93erteibigung unb nun

ins £anb auefötPärmen.

5>ie crotifd>c Slnap^pla^ie, b. t>. bas oft ganj

plöi$li<$e (Sinfetjen einer gefd>le<$tlk£en Abneigung

gegen ein fonft ^eftig begehrtes unb getftig-feelifcf?

auef) fernerhin £od>gefd)ät}te8 Qnbipibuum — biefeö

gar nic^t bisher aufgebeefte, äu&erft tragifd>e

Problem, biefer entfe|lid>e Stampf um bie fiuft

ber £iebe o^ne Siebe, biefer tpafjr^aft bämonifcf>e

€>d)att<tn ber £reue, mag bod> p^pfifc^er, blut- unb

faftmedjantfdjer fein, ate eö auf ben erften 93lkf

fdjeint, 98er bie ©e^eimniffe ber „Snnenfetretion",

ben 9fte<$ani8rmi8 ber — man m5d)te beinahe

fagen — belebten ftexmtnte unb @äfte unb tyr

u>ilbe8 0piel auf ber ftlapiatur ber §irnganglien

einigermaßen überfielt, muß augeben, bafe ber

f,£auf<$ ber fiiebeetränfe" allein im ßuffe fpejiftfc^e

€iu>ei&torper übermittelt, bie anfangs SReije be-

beuten, gegen tpeld>e aber möglic(>eru>eife ber

„$lnbere" aümät>ü4> in feinem SMute gmmunftoffe

probujiert, tpel<$e bem Empfänger ben SBeg &um
poüen Stebesleben fperren, §>aö Problem — |>icr

tpo^l jum erften 9Me ab ftrage aufgeteilt — be-

barf bringenb ber £5fung. 3<$ gebente it>m ein

befonberes 93ucl> : „93on ben Dämonien" $u tpibmen.
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<£s ift benn bo<$ ein furchtbarer ©ebanle, ba& toeber

SBUle noc^ (E^arafter im §ikhftmafe es per^inbern

tann, bafc Siebe fo oft £afc toirb* Sebenfaite

toirft biefe fytex angebeutete 9lnf<$auung ein ein-

bringltches £id)t auf bie geniale gntuition bes

großen 0cfcu>eben $luguft (Strinbberg, bafc in ber

Siebe ber ©efälechter ein tragijtyes Moment ein-

geboren, unübertoinbbar, unpemkf)tbar enthalten

ift unb auf phpfifö-chemijcfjen 5ßegen fid> entfaltet.

e *t ei d), #ul flanetfo«' SBer!flott 10
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§>er eben besprochenen Überempfinbüdjteit gegen

©ifte, bie teile angeboren, teils erworben fein tann,

fte^t bie langfame ©ewöbnung bes £etbes an be-

stimmte ©iftreiae gegenüber, ber gefteigerten 3n-

toleran^ eine abnorme £oleran3. Söährenb bort

eine geheimnisvolle 93erwanblung gemeinhin ganj

barmlofer Q'lährftoffe ((Erbbeeren, ftrebfe ufw.) in

lebenfembliche (Einbringlinge ftattyat, wirb bei ber

erworbenen £oleran$ einem eckten ©ifttörper

6d>wert unb $8ehr entriffen burch einen nicht

minber fcbweroerjtänblichen Hmbübungsproaefc.

2Btr alle fennen bie 9ftär oon ßöntg Sttithrtbates,

ber ficf> in wabrfcheinlicb fehr müheoollem Training

gegen jegliches ©iftattentat burd> ©ewbfmung an

alle bamals gangbaren ©ifte gefeit hatte. 3ft es

auch *m Härchen, fo liegt ihm bod) ein guter ®ern

^ugrunbe. $Öir wiffen alle aus ben Qafjren unferes

Kampfes für bie (Ehre, „als ein (Erwachfener"

eftimiert $u werben, wie nötig es ift, 93ier, 93rannt-

roein unb Sabal gegenüber oon biefen 6chut$-

mechanismen ber Qtatur (Gebrauch 3U machen, unb

wie fchnell fich etwas aum ©enufe wanbelt, was
eben noch ®W erregte. 2lber auch h^ ftehen wir

bem 93erftänbnis bes Vorganges in unferem Qnnern

noch aiemlich ratlos gegenüber unb finb auf Ver-

mutungen angewiefen, (Ein chemifch unb organifch

burchaus nicht ^acmlofct Körper wirb anfangs

burchaus ohne ©enufe, ja oft mit SBiberftreben,
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fei es burdj ©uggeftton ber 9Hobe unb bes all-

gemeinen 9ftifcbrau<$s ober bur<$ ben 2Ba<$tbefe£l

eines Slrjtes, oon einem Heuling genommen, unb

biefer Vorgang toieber^olt fid>. $>ann toanbelt f ic|>

allmäj>licf) bie 2Birhmg: bie llnluft totrb &ur £uft,

bie ftimmungs|>erabbrü<fenbe 23e(lemmung toirb

jur lebensgefitylfteigemben Befreiung ber 0eele,

an 6telle ber Ctynma<$t tritt ber 9toufd) mit

fjimmelftürmenbem £atenbrang. §>ocf> bie ©enufe-

gifte finb toie Teufel, fie forbern bur<$ ^aft unb

6tegel £eib unb (Seele. S)enn mit tyren ©e-

toä^rungen oon gefteigertem £uft-, Gebens- unb

3<$gefüt>l fd>lagen fie bie ^rannenfcaüen immer

tiefer in unferen Hillen. 28it ber §äufigleit ber

©enüffe £ält bie 2tb^ängig!eit oon tynen gleichen

(Schritt, ©enufcmtttel »erben alfo oon 2M ju 9Hal

bis au einer beftimmten ©ren^e leichter oertragen,

aber galten f icf> f<$ablos an bem 9*aub ber freien

6elbftbeftimmung. 6ie (>interlaffen bämonifcl>e

Erinnerungen, bie anfangs Iocfen, fpäter gebieterifcf>

befehlen unb fd>lie&lid> gleich fturien unb Erinnpen

in ber 0eele toben unb nad) bem geliebten £eufels-

frafe unb -tranf toie nad) §öilenfutter brüllen* 3Bo

3toang ober fceroifcfjer Söille bie ©üter u>ir!fam

fperrt, ift oft delirium, Söafcnfinn, Sufammenbruct)

unb oöllige <£rf<$öpfung bie ftolQt.

S8ie £aben toir uns biefe Erlernungen oorju-

ftellen, beren rfct)tf>mifd>er Slblauf faft ftets ber

u>efensglei<$e ift, ob es fkf> nun um unfere ge-

toifferma&en falonfäfjigen ©enufemittel 93ier, Söetn,
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9tf!otin, Stoffe* ober um bie nod> geheimeren ©e-

lüfte auf Potain, Sftorphtum, Opium, ^afchifch ufto.

banbelt? 3d> will babei oorweg bemerten, bafo

ich teineawegö ben fogenannten „harmlofercn"

©enufemitteln ihren Söert abfprecfjen will, fotpeit

fie innerhalb ber ©renken ber <£rh&hunS ber $>a-

feinsfreube genommen werben unter 2lu8fd)lufe

ber Sluslbfung allerhanb fo^ialfeinblicher §em-
mungölofigteiten, 38er biefe ©renje bei fiel? nid>t

ju refpettieren weift, wirb eö immer einmal bitter

3U bereuen ^aben, 93ier- ober SBeingenufe für

harmlos &u ertlären. S>ie Jfrage ber 2lbftinena ift

nicht generell &u Ibfen. gibt Staturen, für bie

ber Slltohol ein ganj fchweree ©ift ift. ftür anbere

ift er ein fchlechterbings unentbehrlicher ©enufe.

Slber wir wollen hier oon ber mehr phpfiologifchen

®eite ber Aufnahme unb SBechfelwtrtung ber

©ifte fprechen* <& wäre fchön, wenn bie tytvvte

von ber 53übung oon ©egengiften im Sölutferum

fich realifieren lie&e. SBtr würben bem ®äufer,

bem SHorphmiften, bem Stherfri^en nur alfohol-,

morphin-, ätherbinbenbe „Komplemente" emau-

fprtyen brauchen, unb er würbe in ben Suftanb bes

(Stete oor bem ©enu&gift jurüefoerfe^t werben, wie

er ihn im 6tabium bes erften 9lauchoerfuch8 burch-

getoftet hat. §>iefe 93erfuche finb tatfäd>lich

macht, fogenannte Slntialtoholfera oon tünftlich

altoholifierten Bieren au gewinnen — mit oöllig

negatioem 9tefultat. daraus folgt bie 9totwenbig-

teit, für biefe 2lrt ©ifte einen anberen Vorgang
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ab ben ber Beugung von ©egengiftfSrpern im

£eibe $u permuten. S>enn unfere heutige ©iftle^re

fagt, alle organifd? en ©ifte, Toxine, SUfaloibe,

«•ptomaine, erzeugen im ©erum Slntttorper, u>el<t>e

bie ©iftmolefüle binben unb fo ju ^armlofen unb

abbaubaren 93erbinbungen umgruppieren, toobei

unter Slbbau immer bie letjte Sluflofung in 3öaffer,

§am unb &o|>lenfäure 5U oerfte^en ift. 9Ufofcol,

9Horpfcium, 9litotin, Coffein finb aber aüeö ©ifte,

bie ebenfalls pon lebenben SBefen ftammen« SMefe

©ifte erzeugen aber taum, toie 3. 93. bas Schlangen-

gift tpa^rfcfjeinlicj), Slnttgifte, fonbern tyre 33in-

bungstoetfe ift eine ganj anbere, bie bas ©e^eimms

aufhellt, tparum erftens man f icf> an ©ifte getpfc^nt,

3toeitens tparum man immer größere §>ofen ge-

braust, um bie perlangte Söirhmg $u erzielen,

brittens tparum ein 33ebürfnis nad) getpojmfceits-

mäfctg eingenommenen ©iften entfielt

$>a bie ©etpitynung eine beftimmte JJrtft er-

forbert $u tyrer Slusbilbung, fo gef>t man tpofjl

nidjt fel)l mit ber 2lnnaf>me, bafc biefe JJrift auf

ein organifd>es 5Bacf>stum f>intpeift. <£s toirb

ettoas gefiebet, gebraut, gebilbet, beffen 2luf-

feimen ben ®d)u$ perlest. $>ie ©infü^rung eines

©iftftoffes, b. eines aum ©toffa>e<$fel nic|>t im

Slnpaffungsoer^ältnis fte^enben 9laturprobu(ts,

gan$ gleich, ob es burd; ben 9Bagen ober buref) bie

§aut ins ©etriebe bes Seibes gelangt, mufe einen

^eijjuftanb fceroorrufen. fteiae tperben aufeer ber

augenbltctlicfjen Sluslöfung erster Heroen- unb
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SBlutgefäfctätigfett burd> plaftiföe 9*eattionen ber

©ewebe beantwortet $>ie @telle bes Eintritte

bes ©iftrei^eö wirb jur statte eines ersten
Söiberftanbes, erfd>werter ^affage, einer <5tau-

bammbilbung. ^aju fyat bie Statur nur bas Littel

ber ©eweb&perbidjtung. 58o ©ifte einbringen,

werben bie auffaugenben ffilter fefter, biebter,

engmafd>iger auf bem SBege ber (Ent^ünbung. $>ie

3ttafd>en ber £r>mp^brüfen, biefer 5^ngfcJ)leufen ber

fd>wimmenben, bofjrenben (Sinbringlinge ine 93lut,

werben fäliefolicf) unter wieberJ>oltem Anprall ber

©iftmoletöle fo eng, bafe biefe aufgehalten, per-

barritabiert, Pom 3Mutftrom abgefd>nitten werben,

£>o tommt es, bafe ^war bie erften §)ofen frei jum
®ef>irn- unb jum 9teroenapparat gelangen, bafe

aber pon ben folgenben immer nur ein Meiner

23rud)teil in bie Sirtulation gelangt, $>ie wieber-

\)ölten Slnfpannungen ber feinen Steroenfaiten &u ex-

tremen klängen Pöllig neuer (Empfinbungen laffen

in ber (Erinnerung ber Sterpenjentren etwas jurücf

wie nad) £atenburft unb ^ittember 93egier. ftür

alles einmal ej^effip bewegte gilt ber @at$ bes

Verlangens nacf> einer Söieber^olung. (Es ift faft,

als fennte bie pon einer $ünftler£anb einft gefpielte,

liegengelaffene ©eige eine 2lrt €5eJ>nfud>t nad> ber

§anb, bie fie geftreid>elt, bie perftummte ©locfe

fetmt fid> nacf> ben metalliföen (Erwedern tyrer

ehernen <Sd>rete, alles einmal fcJ>5n ©efdjwungene

ober (Erregte ftampft nad) 2luff<$wung unb 9tyi)tf)-

menrauf<#, ni<$t weniger wie ein Kenner bei
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alljulanger 9Uihe. 3cf> glaube an eine $lrt ©e-

bächtniö felbft ber Materie — fd>on alte ©eigen,

alte Orgeln legen biefen ©lauben nah — toieoiel

mehr feilte nicht bie ©anglienjelle ©ebäd>tniö unb

bamit Sehnfucht befi^en l $>ie jitternbe Ballung,

bie ein rhpthmenfteigernbeö ©ift ihr beigebracht,

lagt auch baö Verlangen nachgingen, immer

toogenber, immer tiefer bebenb f ic|> $u betätigen.

Ellies jum fieben 93eftimmte jittert nach {Junttion

unb bebt ber (Erreichung tyreö t>öct>ften Auftriebes

unaufhaltfam entgegen, So fteigert jebe neue

©ifterregung baö Verlangen nach einem 9tt ehr- unb

$)bhergepettfchttDerben, beffen feelifchen Sufammen-
l;ang bie bämonifche ©ier auölbft.

$Benn nun eben bie gleichen 3>ofen jum £eil

in bem SHafchemoer! ber Stautoerte beö 9Hagenö

ober ber §aut abgefangen tperben, fo ertlärt fiel;

leicht, bafe immer größere §>ofen gegeben tperben

müffen, nicht tpeil baö ©ehirn, bie Seele [ich an

bie Steigerung getpöhn* fonbern tpeil immer

tpeniger burch bie bieten Sd>tpemmporen ber

geregten Stymphfilter fnnburchgelaffen tptrb, fo

bafc bie fefmfuchtnachaitternben ©anglien nach

immer höheren §M*n verlangen, um in bie er-

hoffte rh^thmifche Steigerung ju geraten.

3d> felbft h^be burch £ierejperimente feftftellen

!önnen, bafo ein £ier, bem man ©ift unter bie

£aut fprt^t, baö anfangö fdjtoere ßrfchetnungen

hervorruft (£unbe mit SUfo^ol, Qtüotin, Morphin),

leicht an immer hbher gefteigerte §>ofen gerobhnt
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werben tann, <fe tritt u>ie bei Sonig SHityribatee

föliefolief) eine $lrt gmmunität ein. 5>iefe gmmum-
tät bejie^t fi<# aber nur auf ben SJautlpmpljfilter.

$>enn legt man ben „gef<f>üijten" Bieren bie §irn-

£aut frei, fo uurtt tpieber, u>ie im Anfang, bie

fleinfte §>ofiö giftig. 9Hein 93ater gab einem notori-

fd>en 6prii$morp£iniften im Vertrauen auf feine

©etpofmung ein jiemli^ fräftigee 9Horp|>ium5äpf-

d>em 6ie£e ba! §>er Patient tpar nur pon ber

§aut, ni<$t Pom ©arm aus hnmunifiert: er betam

einen ferneren ßollaps. 93on ^afteur burd) bie

§aut immunifierte §ammel u>aren in ber £at von

ber §aut |>cr immun, ab $ocf> aber bei benfelben

Bieren ^iljbranbbofen perfütterte, tpurben fie alle

miljbranbtranf. Söaö betpeift bae? <£e> betpeift,

bafc eö neben ber allgemeinen gmmunität un-

bebingt aucj> fo ettpaa tpie eine lofale ©iftfeftigtett

geben mufc, bie niemals ben ganaen Körper, fonbern

nur beftimmte 6pfteme fdjü^t.
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©enüffe

3Bir Jjaben foeben bie £atfacf?e geftreift, bafe

ein ben Sbrper unb unfere Sinnesorgane treffen-

ber ^cij ettoas roie eine 6e£nfuct>t na<$ ^ctj-

toieber^olung unb, ba bie 38ieber£olung eine ©e-

toö^nung fcfjafft, na<$ 9*eiaer£(tyung erjeugt. <£s

ift bas ©ruubgefe^ bes ©eniefeens, ja für tem-

peramentoolle ©emüter feine £ragif, bafc btefer

ertoadjte junger nacf> bem anfangs paffioen unb

leicht bef>errfd>ten ©enufemittel aus bem 6Hapen
einen £prannen mad>t. §>er 9taipe unrb jum
ßenner, ber £iebf>aber aum porigen. 5>er freie

9Btlle jum ©enufe toanbelt f ic|> jum S^^ng, bas

Verlangen jur gtoangsporftellung.

Hm ©enüffe unf<#äblid> bleiben &u laffen, be-

barf es pon bem einen 97kle jum näd[>ften eines

8tpif<$enraumes, tpeicf>er ben aufgepeitfe^ten Söeüen

ber Erregung Qeit ju tyrer Pblligen ebbenben 93e-

ru^tgung, jum Söflingen, &ur ©Iek(>getpi4>t8-

einftellung läfct ©enüffe finb eine 9fluftt, tann

man Jagen, bei ber bie §auptfa<$e bie Raufen finb,

Unb ^toar muffen biefe Raufen lang genug fein,

um bie Pbllige Sluflbfung ber 9*ei3tpellen in ben

pf)9fiologif4>en ©leicf>taft au ermöglichen. $)as &u

ipiffen, ift für unfere beinahe tulturell geworbenen,

erlaubten, ipeit allgemein gefälligen beiben 9ftata-

boren ber ©enufogifte, 2llfof)ol unb 9tftotin, pon

großer $Bi<#tigteit, es finbet aber auef) rei<$licf>

praftifdje 93 etätigungefelber bei fcfjtoereren patyo-
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Iogifc|>en ©enußformen, wie SHorphium, $o!ain,

Sther, unb bem Speere ber mißbrauchten <Sä)laf-

unb Beruhigungsmittel. §>as gefät>rlid>fte ift t>icc

bie Hegelmäßigteit bes ©enießens unb eben ber

Jortfall oon möglichft langen Raufen ber AbfUnen^.

$öir wollen ber eminent wichtigen 93ebeutung biefer

fragen wegen einmal etwas näher auf ben Altohol-

unb Hitotingenuß eingeben unb bann fpäter aud>

einige Streiflichter auf bie Süchte anberer Art

werfen. Sunächft fei bemertt, baß nach meiner

Meinung ein allgemeines Verbot von Alfohol- unb

Hitotingenuß eine an Fanatismus grenjenbe 93er-

(ennung ber Sachlage bebeuten würbe. §)enn es

ift nicht wahr, baß für jeben 9Henfchen, ber maßig

raucht ober trintt, in biefen ©enüffen eine Dämonie

fchlummert. $>enn burdjaus nicht ift jeber 9flenfd;

in ©efafjr, ein Säufer ober Kettenraucher $u

werben, ebenfowenig, wie jeber Sttenfch ohne Aus-

nahme Anlage ^um Morphinismus ober jum #tf>er-

raufch h<*** 2Ö<*s $>inge unter Hmftänben fo

eminent lebens- unb glüefsgefährlich macht, ift eine

freilich nM>* alljufeltene naturgegebene, manchmal

wohl auch erworbene §>ispofition für eine Stlaoen-

fchaft biefen Heilmitteln gegenüber* (Ebenfowenig

wie ein gefd>macfpoller 8^er eble SBeine allein

wegen bes Alkoholgehaltes preift, ebenfotoenig giert

ein gra$i5fer Haucher nach kern Hüotin allein, bas

eine (Sabanas enthält. (Es ift ein unbefinierbares

(Etwas, was eble ©enüffe biefer Art begleitet; bie

Huhe, bie traumhafte Stille ber Ausfpannung unb
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Erholung, bas 6d>n>eben atpifd>en Lämmern unb

2öad>fcin, bie Sluffuggerierung einer pf>antafie-

»ollen 3nnedtcf)!eit burd> $>uft- unb 9tebeta>ellen,

ber Sauber eines eblen ©lafes, gepaart mit bem
93eu>ufctfein eines geheimen fträftewaltens im alt-

gelagerten <5aft ber äftf>etifcf> n>unben>ollen Traube,

^(ffojiationen an alte ©riechen- unb 9*dmerfulturen,

an bitter- unb 6ängerfitten etnerfeits unb bie

^omantt! bes Söoltenfpieles unb ber fteigenben

9tebel über §ütte unb §öf>en anbererfeits — fold;e

[eelifdjen Ober- unb lintertöne ftnb es, bie eine

unbeftreitbare ^oefie bes etnfamen Printers unb

Raffers ausmachen. Unb in ber ©efelligfeit, in

bem gemeinfamen 5lustaufd> foldjer Stimmungen,

in bem gleichseitigen Slusrufcen von bem ßampf
bes £ages, bem 2lustt>ecf>feln von Erlebnis unb

<£rfat>rung, wobei ©eift, 38i£, 53ehagli<$!eit unb

$Beltanfd>auung von höherer, frieblic^er SBarte eine

pom £ärm ber 6treitig!eiten geföü^te ftreiftätte

gewinnen, liegt eine burefcaus geiftf>9gtenifd>e

Föching, eine finnpolle unb meliert fogar weife,

lebenfbrbernbe Kultur.

SSer hätte ben 9Hut, biefe <Poefie unb biefe ©unft

fd>bner ©tunben aus bem £eben eines 93oltes &u

[treiben? §>od> nur biejentgen, weld>e bas aus-

naf>msweife 93erfinten weniger Schwächlinge, un-

glücflid) organifierter Naturen bebeutfamer ein-

fd)ä^en als bie froren Slugenblicfe unseliger wiber-

ftanbsfähiger, bes $lbels ber ftreube würbiger

<33er[örtlich feiten, keineswegs foll ben 93or£ämpfern
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für abfolute Slbftinena in bejug auf 2lltof)ol, welche

bicfe Angelegenheit ju einer ftulturfrage erften

9tongeö erhoben fyabcn, beftritten werben, bafe tyre

93eftrebungen unenbli<$en 6egen per^eifeen erftenö,

wo es fic|> um bie breite 93olt8maffe {>anbelt, beren

Lebensführung leibet feine eblere ftoxm bes ©e-

nuffes als Branntwein gemattet, jwetteus, wo es

f ic|> um fogenannte naturgegebene ober erworbene

gntoleranj einzelner ^anbelt ßfc

l;abe nic^t bas geringfte gegen ein ©efeij,

welches ben ©djnaps in jeber $orm als ©enufe-

mittel bes breiten 33oltes oerbietet unb bafür 93ier

unb Söein unenblt<$ oiel billiger liefern würbe,

unb id> glaube, bafe bas Verbot bes 9U!ol>olgenuffes

bei erfahrungsgemäß 9*auf<$trinfern mit gar

nicht ftreng genug ju formulierenben Mitteln

rigoros burchgefe^t werben müfete. Söer ift nun

intolerant in bem ®tnu, ba& älrate, 93ehbrben,

Familien unb ©enoffenfehaften gemeinfam bie

§ebel anfe^en müßten, um it>n oon Jeber ^oxm
bes SUfoholgenuffes ein für allemal fernhalten?

3ntoleran$ Reifet in biefem 6inn Ilberempfänglic^-

!eit unb feelifch unhemmbare SHafclofigteit, bie teils

chronifch, teils anfallsweife wie eine echte ©eiftes-

franfheit aufeufaffen ift« Qntolerant ift jeber, in

bem eine gwangsoorftellung am $öer!e ift, alö

!önne er feine $>ofis mcl>t entbehren, eine 2lrt

Slutofuggeftion burd> ben SUtohot, bie i^n ftlaoifch

an Ort, 6tunbe, 2lrt unb Sflafo bes ©enuffes

feffelt. $>er gntolerante trintt nid>t, um alle jene
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aufgejagten geiftigen ftomanttemen gelegentlich

311 genie&en, wobei ein Slusfall ber geäfften

ftreuben feine befonbere 93erftimmung bringt unb

leicht anbere 97totit>e unb noch geiftigere ©enüffe

freiwillig 93eraicht leiften laffcn, fonbern ber 3n-

tolerante trintt, weil er ben p|>pfifd>-p fi>c|> ifc|>cn

Söahnfinn ^at, er fönne nicht leben, ohne babei

5U fein unb fein Quantum SUfotjol in fiel) aufau-

nebmem
Stile jene Sauber ber 93egleitumftänbe bee

©enuffes, bie emsig feine ftulturberechtigung aus-

machen, finb ihm fcdc^ftens eine oorgefpiegelte

©elegenheit, recta via sunt ßern feiner unbefieg-

baren fiüfte, ju founbfo oiel gleichfam naeftem .

Slltohol ju gelangen, §>a gibt es feine Schrante,

feine Hemmung, feine fokale ftüdftcht, feine

ötimme bee ©ewiffens ober ber Vernunft — ber

Sntolerante gleist ganj einem Verbrecher, er mufe

5um diamanten, jum glei&enben ©olbe feiner

Söahnoorftellungen, ob es ihm ober anberen babei

an ftopf unb fragen geht, ©erabefo, wie niemanb

burch ein paar §>ofen Morphium morphiumfüchtig

wirb, ber nicht fchwere ©letchgewichteftiftungen

feines dtymutters fc(>on oorher gehabt ober erworben

hat, fo wirb auch niemanb 6äufer, ber nicht pon

oornherein bie ©tigmata einer geiftigen <£rtranfung

befi^t $>er Sntolerante ift ein ©eiftesfranfer.

Umfonft alle 98oral unb Sogif, alle 93orfä$e unb

(Sinfichten — bie 6tunbe fommt, unb es ift ge-

sehen.
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©eifteafranfe aber, bie fid> felbft unb tyrer Um-
gebung eine ©efabr finb, finb ju ifolieren. Sum
©lue! fann jeber gntolerante biefe 3folierung

Pom 6cbauplat$ feiner £aten felbft pornebmen

unb fieb mit £ilfe ber 93elel>rung unb Siufflärung

felbft eine 2lrt Qwange>\ade umlegen: bie abfolute

(Sntyaltfamfeih

§>a gibt es feinen ßornpromifc, feine <£nt-

fcbulbigung, fein 9ttafeempfeblen, feine ©ren^-

normierung, bis $u tpelc^em ©rabe folgen gn-

toleranten ber ©enufe geftattet fein foll — es gibt

nur ein imperatorifebes Qticbtö ! &em tropfen

^(ito|>ol barf bie Sippen eines folgen Hnglücfliefen,

pon ben fdj)5nften ftreuben bes Gebens 9lusge-

fdjloffenen berübren — felbft alto^olifcbe (Suppen,

(Speifen, 3af>rapäffer unb Parfüme fönnen ge-

fährlich toerben, weil jeber tropfen ju einem 9Keer

pon 6ebnfud)t unb Seibenfcbaften werben fann.

9Han lajfe fol<$e ftranfe, benn bas finb fie, jebe

©elegenfjeit metben, tpelcf>e Urnen felbft nur tyfyan-

tafieerregungen nad> biefer 9*id)tung ertpeefen, man
balte fie fern pon ©efellfdjaften, in benen ge-

trunfen tPtrb, unb man fcbüe&e ibnen bie ftneipen,

<£rft tpenn fie bureb jahrelange abfolute Slbftinenj

felbft an ftc|> ben €5egen ihrer oft unmutigen
Slfeefe in fid> tpalten gefüllt h<*ben, fmb fie als

relatip gebellt $u betrauten; gan& gefunb unb por

KMfällen gefiebert ift fein Sntoleranter*
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Selbfttergiftung

6elbftpergiftung ! Söelch ein eigentümlicher

begriff unferer mobernen OTcbijin ! (Entgegen

jebem betpufcten unb unbeumfcten fjnftintt ber

(Selbfterhaltung, biefem mäd>tigften Söaffenfchu^

im ßampf ber fiebetpefen um ihre Haltung unb

SJityerenttpicMung, foll es eine Störung bes rein

phpfifdjen Sebens im <£inäelorgani6tnu6 geben, bie

Vernichtung gleichfam aus fic|> felbft anftrebt! $>enn

nic^t pon jenen formen ber Vergiftung foll fykx

bie 9tebe fein, tpo £ebeneangft unb zertrümmertes

SebensglücE bie fampfesmübe §anb ber $lafcf>c

fipfol — biefem mobernen ©elbftmorbelijcier —
immer näher bringt, fonbern pon einer gan$ un-

betpufeten, umoillfürlichen ^robuftion eines folgen

inneren Vernichtungsfaftee, ben bie in irgenbeiner

ftorm aus bem harmonifchen ©leid>ta!t gebrachte

fiebensmafchine in ftch felbft an irgenbeiner €>telle

bereitet mit ber Vebrohung, bae gan^e ^äberroerf

3um €>tillftanb $u fingen. 98ie rounberbar t 9lad)-

bem man fleh faft mit bem (StbanUn abgefunben

hatte, bafc faft alle ftrantyctteurfachen ber gnpafion

irgenbeined äußeren ftzlnbe* aus bem ^eerfdjtparm

ber Millionen Slrten pon Batterien ftammten, h<*t

man einfehen müffen, bafe es auch Vetrtebsftörungen

im 6tofftpecf>fel gibt, bei benen bas ©ift im eigenen

£eibe, mitten in ber Harmonie ber einzelnen, fonft

nur auf bas ©efamttoohl eingeteilten Organfpfteme

bilbet $>er Vater biefes ©ebanfens ift mein alter,
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£od>pere£rter Se^rer ^ermann (Senator, ein

großer Sir^t unb bas leud>tenbe Vorbilb eines

ftlinifers pon altem 6<$rot unb ftorn, glei<$gro& an

2Henf4>enmübe unb ©eiftestsiffen, ber biefem Äranf-

fjeitsbilbe f<$on um 1896 fjerum forfcf>enb na^etrat

6eitbem ift biefer begriff ber autocf>tf>onen JJntoji-

fatton, bas Reifet ber ©iftbübung bes Selbes aus

fi<$ heraus, &u einem eigenen £e£rgebäube fceran-

getoacfcfen. 3ft bas nun ber Slusflufj eines bunüen

gnftinttes ber 0elbftpernt<$tung, ber, toie mir

fäetnt, unter ben £ebeu>efen biefelbe ©etoalt u>ie

fein über bie SRafeen populärer Shilling, bie 6elbft-

ertyaltung, beanfpruc^en barf (man bente nur an

bie 93eraufcf>ungsgifte 9tifotin, SUto^ol, Opium
unb bie efftatifefce 93ergnügungsfu<f)t!), ober ift es

bie 'SoIqc einer alljutoeit pon ber Statur abtoetc^en-

ben fiebenstoeife? Ober ift bie ©elbftoergiftung

gar ein £eil öfonomiföer Slrbeit bes £obes, biefes

granbiofen Orbners bes Sebensbeftanbes? galten

toir uns junäc^ft an bas £atfächtet) e, Söenn ein

&inbcf>en unter ber (Smuurfung pon ©afterien

einen feieren 2Hagenbarmtotarrf> betommt unb

nun bur<$ ©ifhoirfung ber gebilbeten abnormen

Serfetjungsprobutte im Verbauungsfanal unb beren

übertritt ins 93lut ftirbt, fo enbet bas junge £eben

bur$ eine Vergiftung, aber biefe Vergiftung

ftammt pon ber £ätigteit ber unglü<fli<#eru>eife

jur (Snttpidlung gelangten Batterien. $>as ift !eine

öelbftoergiftung. Slber es gibt naefc ffinfelftein

fogenannte 9lafcrungsfelbftpergiftungen, bie unter
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choleraartigen Symptomen bei ftmbem auftreten

ohne gutun von Batterien, bie ganj allein burch

eine fehlerhafte Berbauung juftanbe kommen unb

bie oft mit einem Schlage gebeffert erfcheinen,

toenn bie Quelle ber ftrantyeü, bie an fich un-

)ä)äbi\ö)c Nahrung, für einige Seit entzogen tpfcb,

unb fofort toieber fid) einteilen, tpenn pon neuem
jene erfte Währung verabreicht toirb, (£in beachtene-

u>erter ^impete, bei jeber fchtoereren Berbauungs-

ftfrung ber äinber por allen fingen an bie Stelle

ber Nahrung inbifferente $lüffigtetten, ein bifcchen

Schleimfuppe, ©agofchleim ufto. ju fe^en! £ier

mufe allein irgenbein 2lu6fall fonft tpirtfamer (Säfte

ber Berbauung bie Hrfache ber <£r!ran(ung fein*

$>aa ift ein £ppu6 für alle berartigen Selbft-

pergiftungen, &u benen bas ganje §eer ber ner-

p&fen Berbauungeftdrungen mit ihren Symptomen,

Unbehagen, Benommenheit, Äopffchmerjen, §t)po-

chonbrie, 9*etybar!eit, §erj(lopfen, Gchlafloftgfeit,

gehören. §>aau (ommen bie gueferfrantheit, getoiffe

formen pon Krämpfen, bie §arn- unb ©allen-

pergiftung im Blute, bie ©lo$augentran!heit(Bafe-

botp), bie 9lebennierenau63ehrung (Slbbifonfche

ßranfheit), bie £autfchleimfucht (2!h)):obem), bat

jirfuläre grrefem, getpiffe formen ber <5pilepfie

unb ber pulgären ^pfterie bei SRann unb 3Beib.

©etoifc ein buntes ©emtfeh pon Ärantyeiten, bie

aber alle eine Söefenegleichhsit befitjem Bon biefer

foll nun bie ftebe fein*

3m Körper gibt es eine ©ruppe pon <£itpeifo-

StfUidj, «u# mitpioV ©ertftatt 11 |§j
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ftoffen, bie in ber Sttitte fte|>cn ju>ifc^cn <$emi-

fc^en Körpern unb belebten SBefen, rätfel^afte

©ebübe von einem ^etnjelmannc^acafter emfiger

d>emif4>er Lebensarbeit. Sie finb bie Präger

<$emif<$er Lebensenergien von einer ftunftfertig-

feit, bie ben ©eift ber grd&ten Berniter in ben

Glatten ftellt. §)as finb bie ftttmenU, bie man
mit SBillen unb Streben behaftete (ebenbige

Säfte 3U nennen perfuefct ift, fiebenbe jyiüffig-

feiten mit 28af>h>ermögen unb <£flief) tbeanifetfein,

mit Sinn für Stellvertretung unb Orbnung im

§aus£alt, etoa 93etriebsbtreftoren großer ©e-

noffenfcfjaften »ergleicfjbar. Jftre Domäne finb

bie 93erbauungsfäfte, im Speichel beginnenb; im

9flagen, im §>arm, in ben großen Unterleibsbrüfen

(93au<$fpeid;elbrüfe, Leber, §>armbrüfen, im 3Minb-

barm) Bann oi?ne fie feine Spaltung, fein Slnbau

von Nahrungsmitteln gebaut werben. 2lber aud;

in ber Niere, Nebenniere, in ben ©efd)led>tsbrüfen,

in ber Sdjilbbrüfe bes §alfes, in ben Nebenfdjilb-

brüfen, in ben©efäfobrüfen, in berSMa, imßnodjen-

marf, im §irnan(>ang (3irbelbrüfe) entfalten fie tyre

£ätigfeit na<$ $Bi<$telmannart §>as ift bas f>5d>ft

intereffante ©ebiet ber fogenannten inneren Se~

fretionen, tpas man mit ©efunbfceitsfaftbereitung

überfein fdnnte. Stellt nun irgenbeiner biefer

lebenbigen Säfte feine £ätigteit ein ober wirb

er nidjt me£r probujiert, fo tritt eine „2lus-

fallerfdjeinung" mit 93ergiftungsd>aratter ein,

bie fi<$ aunäcfcft in Pf9<$ifdw 93eränberung,

162

Digitized by Google



gerabe wie bei anbeten cl>emifd>en Vergiftungen,

äufeert

§>as ift bas ©emeinfame aller 6eibftt>ergif-

tungem §>er Sluöfall einer fpeaififcf>en fterment-

wirfung unterbricht bie Rette ber c^emifc^en Um-
fe^ungen im fieibe, l>albperbaute, aurüdge^altene,

gehemmte ©toffwe<$felrubimente gelangen wie

JJrembtorper ins 33lut unb entfalten tyre untjeil-

polle, an falber ©teile wirlfame $raft. 60
werben angebaute Sla^rungömittel ju ©tftftoffen

(trennen bo<$ wenige d>emifd>e 2ltome ben §arn-

ftoff von bem 89<*ntalil), fo treten 6toffe ine

QMut, bie fonft ausgegeben werben müffen. ©0
entfielt bie 8u(ferf>arnruhr, inbem bas ertranfte

<Pantreastrppfm (Ferment ber 33aucf>fpeichelbrüfe)

bie Söeiterbilbung ber Suderftoffe in fcarmlofe

$>rüfenfäfte oerfjinbert (naef) ben fdjonen Arbeiten

eines getftoollen Jungen berliner Slrates, ©eorg

gueljer). 6o entfielt bie ©ic^t, wenn bie $arn-

fäure burd) Ausfall eines Fermentes im 93lute

freifenb bleibt unb nun an ©elentenben unb €>el>nen

ftc^> nieberfcfjlägt, fo entfte^t bie gbiotie bei Heraus-

nahme ber ganzen (Sc^ilbbrüfe, wenn bas in if>r

gebilbete Ferment bem 33lute bauernb entzogen ift.
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3)ie ©eefrantyeüen

öeetranthett! <Sm Söort bes 6cf>recfens füt

bie Unglücfliehen, bie es aus (Erfahrung tpiffen,

bafe es eine geheime Beziehung jwifchen ihrer

SRenfchennatur unb bem £ocfen ber SDogenfchautel

ber Urmutter 6ee gibt, unb für alle, welche, ^um

erften 9ttale ben 23oben „ohne 93al!en" betreteub,

abtparten, wie ihr Körper f icf> &u bem 5luf unb &b,

bem §in unb §er ber rollenben Söiege »erhalten

wirb! (Sin SBort voll wiffenfehaftlicher Probleme

wegen bes lange noch nicht genügenb aufgehellten

Mechanismus biefer eigentümlichen 9leattion bes

£eibes (Erbrechen auf ©leichgewichtsfehwantungen)

unb ein Söort bes leifen 6pottes für jene, benen

bie Statur es erfpart fyat, wegen bes bifedjen

(3d)au!elns U>r Qnneres gleichfam nach aufcen 31t

fe^ren.

3n ber £at, bie (Seefranfyeit ift eine rätfeloolle

ftrantheit. §>as Erbrechen, bies ftofeweife £eer-

pumpen von 9Bagen unb §>armanfang burch bie

33auchpreffe unb ben gwerchfellbruct, bie rhptb-

mifch ben Sftagenbarmballon u>ie ftäufte einen

©ummiball auspreffen, ift eine gewife mertwürbige

Antwort auf rein mechanifche 93ewegungsftorungen.

S>enn bie Entleerung ber (Singeweibe pflegt jonft

nur bei biretter Steigung ber SHagenneroenfafern

ober bes ©ehirns burch ©ifte ober mechanifche

33elaftung eintreten; \)kx aber erfcheint es als

ausgelfrft burch ungewohnte Bewegungen, bie
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nid>tö mit bem 33erbauungsapparat ju tun haben*

©en>ifo ift es paxaboj:, bafc ber Sttenfch ftcf> frei-

willig Bewegungen ausfegt, für bie er nicht ober

unoolttommen von ber Butter Natur ausgeftattet

ift; fie toar gleichfam nicht barauf gefaxt, baft ihr

€>orgen- unb £iebling6tinb fo tolltüfm werben

würbe, ficf> freiwillig aeitweife ben 23oben unter

ben JJüfcen wegziehen unb mit bellen unb

Söinben ($leroplanl) ein ©piel &u wagen. §>iefe

Nichtanpaffung bes 9ftenfchen an bie ejrtremften

©leichgewichteft&rungen ift alfo fidjerlich bie eigent-

liche Hrfacf>e ber (Seetrantyeit 3um Belege Riehen

wir e contrario fogletd) bie eigentümliche Satfadpz

heran, bafc fein Bogel, !ein ©äugling unb tein

Neugeborener feetrant wirb, bie erfteren, weil bie

Natur fie in ber Tat für ©leichgewtchteparabotfen

eingeftellt \)<xt, unb bie beiben anberen, roeil fie

eben noch oom 97lutterletbe fyet burch (Sigenbewe-

gung unb Bewegungbulben, fpäter burch biegen,

(Schütteln unb §eben im 6tecf!iffen für fchnellc

£agewechfel angepaßt waren, daraus würbe

folgen, bafe auch ber <£rwachfene imftanbe fein

mufe, bie ßranfyeit burch Übung ju überwinben;

bie Raufen biefer grofcftiligen Turnübungen bürfen

nur nid)t allju grofee fein. $>aö beweift bie Se-

ichte faft aller ©eemänner, bie ihren Tribut an

ben SBaffertprannen fchon längft hinter fich \>ab<m.

Noch anbere ©lüdliche allerbinge finb oon ber Natur

oon oomherein „fchwebungefähig" eingeftellt, fie

finb gleichfam immun gegen bas ©ift rhpthmifcher
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©leichgennchtsftörungen. $öas fd>üt}t bie einen,

was reifet bie anberen fort? $>ie @tiüe einer

prad>tt>oUen Heerfahrt auf „Gertrub 933oermann"

gibt mir bie Gelegenheit, einmal über btes Seiben

5U plaubern.

<£ö ift nichts anberes möglich, ab anzunehmen,

bafc bie rhpthmifch fd>tpebenbe, ftofeenbe, ruefenbe

unb prallenbe ©leichgea>id;tsftorung etwas enthält,

bas nur ber (Sxjeugung ber SIettrijität burd)

Reibung oergletchbar ift §>te gleichmäßigen (Schläge

etwa bes ftuchsfehtoanaes üf>cr 5{c betannte §ar&-

platte (^3f>x>fit unferer 6d)ulftuben !) erjeugen

fd)liefelid> auch erhebliche eleftrifd>e Labungen,

ähnlich fügt 6tofc auf Stoß, jebes 2luf unb 2lb bes

Schiffes Steia auf 9*ei& in unfere 9ten>enlettung,

biefe allmähliche Slnfammlung oon mechanifchen

(Spannträften führt fchliefelid) ju einer 2lrt

plofion". §)as ift meines Trachtens ber tt>corcttfd>c

(Sachverhalt. 9*eiaung bes 33rechneroen (Nervus

vagus) ober feiner ^elephon^entrale im ©ehirn

burch irreguläre ^enbelfchtpingungen. (£s liegt

in ber 9latur jeber Steroenerregung, baß geauffc

Söiberftänbe einen £eil ber 9*ei$e oon ihrer «Schnelle

fernhalten, erft bas Äberfchretten biefer „9*eia-

fd>tt>elle" führt $u einer Sjcplofion, bie man ge-

meinhin „9lefle*
rt nennt, ©eefranfheit ift ber

^efleyfchlufe am 93rech8entrum burch rhptbmijche

Steigungen. SMefe Steigungen tönnten oon ben

(fingetoeiben, oom Gehirn, Pom $luge, oom Ohr-

innern, oon ben OTusfcI- unb Ortsfinnen, ja oon
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ber Seele felbft aussen, unb toir oerftefcen mit

einem 98ale, bafc bie Seeftanfyeit fo oielgeftaltig

fein tann, toie es &ei5m5gli<$feiten bes 93re<$~

jentrums gibt, bafc alfo bie Seefcanfyeit eigentlich

gar nickte mit See ober Söaffer &u tun hat, fonbern

nur mit rt)9tymifd;en ©leid>gett>id)t8Perfd)iebungen
;

n>ie fie aud> beim ftcfyxen (<Sifenbal>n), 9*utfd)bahn,

(Schaufel, ftamelreiten, Sleroplan ufto* entftefjen

tdnnen, bei benen fämtlid) Seetranfyeit ohne See

Por(?anben fein fann. §>er Nervus vagus ift ber

93red>nen>. <£r !ann burd) bie r^ptymifdjen Stöfee

beö im Sdjäbel allju beweglich gelagerten ©ehirnö

mec^anifcf) gereijt werben, ba^er: L 6eetranfyeit

toegen Schtoingungöftfcfeen am Sfrechneroenaustritt

aus bem ©efcirn. $>urch au lange Slufhängebänber

beö 9Hagenö unb ber §>ärme Söadeln ber <Ein-

getoeibe unb^eijung ber<£nben besSSrechneroenö:

folglich 2* Seelrantheit bwtdp ^enbelbetoegungen

ber <£ingetoeibe* (®ae> ift auch ber ©runb beö 9flicf>t-

nfcftoärtöfahrpermogenö in ber <£ifenbahn mancher

gnbioibuen.) §>ie Unterleibsorgane (£eber, (Gebär-

mutter, SMcfbarm, 93lafe) finb abnorm beweglich

ober ju fchtoer. 3hre rhpthmtfchen StSfce reijen

gleichfalte bie 9Jrecj)neroenben: alfo 3, Seetrant-

heit burch ^enbeln ber Unterleiböorgane*

llnfer Unterleib fyai überhaupt eine 2lrt oon

©leichgetoichtefinn (bei ßa^en enthält bas 93aucf>-

fell Millionen oon Heroen unb ©leichgetoichtetaft-

torperchen), maß beim Schaufeln am unangenehm

fchneibenben ©efühl in ber Schamgegenb auch uns
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bemerkbar toirb. $>ie ©anglien beö 93aud)fellö

machen r£t)tymi(cf> erfd>üttert bie Vorbereitung

&um 9tefle?!rampf am 93red>aentrum, ba^er 4. 0ee-

trantyeit burd> Weisung beö 93aucbglei<$geuu<$tö-

gefitylö,

6old> ein ©letdjgetoutytögefityl liegt audj in

ber £iefe beö tnbdjernen ©el>drorganeö, von wo
birett ber Ortöfiun birigiert tpirb; rt)i)ti)mifcf)e

Steigungen biejer mit £pmpl)e gefüllten „§alb-

^irteltanäle" l&fen im 33red)3entrum ben 9teflejr-

trampf aus: alfo 5* ©eetrantyeit burcf> Steigung

ber Kerpen beö Orientierungsapparates in ben

§albair!el!anälen beö Ctyrs. §>ie (Srfcfmtterung beö

©efnrnö felbft (ann ferner bur<$ bauernbe r£i)tf)-

mifd>e Setoegungöftbfee einer plb#ic£en frampf-

artigen unb extremen blutleere beö ©ef>irnö führen

(Gilberte §ämmeroerfuc£e am £ierfd;äbel). <£j>

treme blutleere ift aber ibentifö mit Steijung ber

£ebenö!erne beö Nervus vagus, ber gletcbacitig

93recf>nero ift, 6. ferner 0eeeranfl)ett buref)

reflettoriföe blutleere beö ©et>imö alö Jolge ber

rl>i)tf>mifcf>en Srfdjütterung beö ©e^irns felbft ober

ber Steiaung beö &ugennert>en. Solche ©efäfe-

främpfe lönmn aber au<f> oon ber £aut oon ben

©efäfeneroen felbft auögelbft werben. Stemmen u>ir

baju noefj bie $äüe, bei benen allein ^uxö)t unb

$lbfcf>eu Srbrec^en erzeugen, fo Jwben roir bie \tatt-

Udje Slnja^l pon etioa a$t biö neun oerföiebenen

©rünben ber 6ee(rantyeit angefügt. $>arauö folgt

unmittelbar, bafe eö (ein unioerfelleö Littel gegen
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bie 6eetrantyeit geben fann, ein Littel, bas gegen

jebe ftoxm ber ©eetrantyeit fcfjütjen fbnnte, weil

pon aefm feetranten 28enf<$en jeber aus einem

anbeten ©runbe feetranf werben !ann unb ein

Heilmittel fict> unbebingt nid)t nur an bie ©pm-
ptome, fonbern an bie legten Mrfac^en toenben

mufe, um auperläffig $u fein.

<£in meifter^after Kenner ber (Seetrantyeit

müfete allerbinge tmftanbe fein, in jebem galle

tjeraueaufinben, tpeldje ber angeführten Xlrfac^en

im (Sin&elfalle porliegen, unb müfote banadp feine

^Haftnahmen treffen.

§>ie Aufgabe ber 6<$iffernste bei 6eetran!en

mufe eö fein, nact) aa>ei 9tfd>tungen ju uurfen, unter

jn>ei großen ©efidjtepuntten &u Ijanbeln. <£rftens

bei erfahrungsgemäß disponierten ober 93er-

bäd>tigen mit ben erften ©pmptomen bie Äefybar-

!eit bee ©efnrns unb ber Heroen ^erabaufeijen.

(£s gibt auf biefe Söeife eine fjeilfame 93orfel>r $ur

Verhütung ber 6eefcantyeit, inbem man ben

fd)on öfter feefranf ©etoefenen unb ben Peulingen

unb unficfjeren ftantoniften jur ©ee pon porn^erein

bie Hemmungen gegen bie ftojjtoeifen ele!trifd>en

Labungen ber Heroen, bie aum 33rect>3entrum

leiten (fo befinierten toir bie 9Sirtung ber ©leicf)-

getpicfjtefdjtpantungen), perftärft. daju ift meiner

Erfahrung nac£, bie ic|> im 33orjaf>re auf einem

Kämpfer pon $lbo (ftinnlanb) nacf> Stocfyolm

machte, am beften bas 33eronalnatrium (9Rerd)

ober bas ibentif($e 3Rebinal (©gering) geeignet.
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2Han gebe \d)on beim beginn ber ftatyxt ben 93er-

bädjtigen unb JJutdjtfamen eine £albe Tablette

biefer Präparate, aljo 0,25 93eronal. $lu<$ eine

Slfpirintablette a>irft in betreiben 9*id>tung, näm-
lid? ber §erabfe$ung ber 9*ei$barteit ber ftofetpeife

irritierten Qteroenenbigungen. Qtatürlic^) !ann

auef) 9Horp£ium ober Opium in Meinen $>ofen $u

biefem %wede pertpenbet werben* $>er anbere

©efidjtöpuntt ift er^ebüd) fernerer einhalten,

3ötr fagten: ein ftunbiger müfete imftanbe fein,

t>erau83ufinben, tpeldje von ben perfcfjiebenen Hr-

fa<$en im gegebenen Jalle bie <£j:ploJion ber SBagen-

3tt)erct)feUpreffe peranlafct fyat. 2öir jaulen bie

llrfacf>en l>icr noäp einmal turj auf: relativ 511

großer 6cf>äbel, birette 9iei&ung bes 93recf>nerpen-

auotritteö auö bem ©e^irn; &u lange Sluftänge-

bänber beö Wagens, beö $>armee, ber £eber, bes

Hteruö refpeftipe ju grofte €>d>tpere biefer Organe;

^ei^ung ber 6ef>nerpen; Steigung beö ©leicj)-

getpidjtöaentrumö Pom O^riunern £er; Weisung

ber 93afomotoren ber §aut; ©efäfetrampf; §erj-

atonie, <£lafti3itätöna<$lafc ber ^erjmuöfulatur, $lb-

finten beö 23lutbrucfö. Ilm mit ben crfoIgrctcf>ftcn

Mitteln au beginnen, mufe gefagt tperben, bafc

alle ^affagiere mit fcjnpacfjen unb matten ^erjen,

aucf> ben fogenannten neuraftyenifdjen §erjen,

mit einer abnormen §>ef>nbar£eit ber ^erjtpänbe

etioas tun müffen, um ben 93lutbrucf, b, fc. ben

$>ru<! ber §er&pumpe, &u er^en. 23ei Ptelen

genügt bafur ein gutes ftrityftüct mit einem ©läöcfcen
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S^ogna! ober Portwein, anberen tun Baibrian-

tropfen gut, unb am wirtfamften bürfte bas Balibol

fein (10 bis 15 Kröpfen beim erften Unbehagen

perabfolgen)., Söohlgemertt (ann biefe Icicf>tc

Slnfeuerung bes SJerjenö nur ba pon 9tu^en fein,

wo eine Störung ber 3tctutation (bes Blutumlaufs)

bie SMöpofition jur öccfranftjcit (burd> ©efäfe-

fcampf unb folgenbe Blutleere bcö ©ehimö) ab-

gibt derartige Qnbtpibuen müffen jebenfalls

bei \)o\)cm 6eegang flach gelagert bleiben mit

niebrtg liegenbem $opf. Sur ^ompenfation ber

Störungen ber Bauchorgane, bie an ihren 5(uf-

hängebänbern alle Bewegungen bes 6cf>iffe6 mit-

machen, empfiehlt ee ficf> bringenb, fefte dnirte,

Binben unb £eibbanbagen, Riffen, bie aiemlich feft

über ben £eib gefdjnürt werben müffen, &u tragen.

§>aburd) werben bie fchwappenben 6t5fee ber (Sin-

geweibe gehemmt unb bie epentuell &u fcfjweren

Hnterleiböorgane feftgeftellt 2lud> ^ier natürlich

ift bie flache Sttkfenlage bie geeignete Lagerung.

£s ift eine pon mir auf ben 9Uitfd)bahnen gefunbeue

unb pon Pielen betätigte £atfad>e, bafe bie un-

angenehme ©enfation bea $opfüber-in-bie-£iefe-

SUttfchens nicht empfunben wirb, wenn man por

bem $lbftieg tief Sltem holt unb ben Sltem währenb

bes ^inunterfaufens feft anhält. (Ss fcheint, als

wenn bie Sltemftauung bie 9lei5bar(eit bee Nervus

vagus, beö Sbermittlerö aller biefer unangenehmen

6enfationen bei 0chwerpunft6fchwanhmgen, h^"
abfegt SMefe Erfahrung (ann man fich bei <See-
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fahrten junu^e machen, inbem man oerfud)t, bie

(Sentung bes 6d>iffe6 mit einem Qnnehalten bes

Sterns unb feine Hebung mit tiefem Einatmen $u

beantworten, ©elmgt eö, ben 2ltmung6rh$)thmu6

fo bem Söellenrhpthmuö anjupaffen, fo fann man
f ic|> befchwerbefrei erhalten. 5luch bie fd>on Siegen-

ben follen barauf aufmertfam gemalt werben,

bafc jie ihre 2ltem5üge in eben gefd>überter Söeife

bem £eben unb 0in!en bes Schiffes anjupaffen

haben. (Sin porsüglicheö Littel gegen Seefrant-

t>cit (bas wie ein ^omdopat^ifc^eö anmutet) ift bas

23ab, man fpieit baß Söaffer gegen baß Söaffer aus*

<& ift noch niemals beobachtet worben, bafe ein

Schwunmenber, noch fo fef>r pon ben ^Bellen £in

unb t>er ©eworfener feefrant geworben wäre, unb
id) t>abe es oon Schiffßäraten beftätigt gefunben,

bafe ber Aufenthalt im 33abe porjügiieh wir!e,

pieüeicht a>eü bas SBaffer in ber 93abewanne bie

Stfcfee in umgetehrtem (Sinne beanttportet unb bie

Schwebungen fomit tompenfiert werben, wie bas

je^t burch ©rfinbung ber elettrifchen ßompen-
fation ber Stbfce in ben Schlingertank innerhalb

ber Schiffefabinen in großem Stile erprobt worben.

führen biefe 93erfud>e aum Qkl, fo ift bie See-

franfheit für jeben auß ber Söelt gefchafft, ber fid>

ben 2apx& einer 2lntifcf)lingertabine geftatten tann.

$ie größere Majorität ber armen Teufel wirb nach

wie por auf gut <5lüd unb ihren beften greunb,

ben Schiffbarst, angewiefen bleiben,

3n fchwerften fällen fah ich 9™6* Erfolge nad;
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9?ttj$lingen eines <5inf4>läferungsoerfucf)es burc£

größere §>ofen 93eronal ober SRebinal, oon energi-

fcfjen 9norp£tumbo{en unb f<$liefeli<$ von ber Starfofe

mit einem Siebegemif<$, u>obei bet etwa atpan^ig

Minuten u>äl)renben 9tar(oje in faft allen Valien

ein me^rftünbiger ®d>laf folgt* (So J>eroifd?e Littel

{inb natürlich nur bann geboten, toenn es fid>

um ganj fdjtoere ftälle ^anbelt, bei benen Lebens-

gefahr bro^t ffreilic^ biirften biefe ftälle fefcr

feiten fein*

(Sigentümltd) ift, bafc bie ©eefrantyeit in ben

haften Qtabkn eine birette Sfmlicfcteit mit ber

(Spolera annimmt: bas ift bie f<$liefelid> abfolute

2lpatf>ie, bie ftumpfe ©leid>gültig!eit gegen alles,

toas gefcf>e^en tonnte: 0d>am, Sc|)eu, SBürbe,

2Hajeftät, alles ge^t bafcin, unb £ob unb gdUe fcaben

(eine 9Had>t me^r über bie burd) ben Würgengel

folcf>cr 9lrt faft erfticfte (Seele.
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gntfettung

3m berliner Tageblatt 9tr. 172, 6. Slpril 1913

(biefes poütiföe 93latt fcjjeint für mebi^inifche

fragen ein überaus lebhaftes 3ntccef{c ju haben),

bat ber ^allenfer Pripatbo&ent Wla? &auffmann
eine neue, pon ihm gefunbene SHethobe ber Ent-

fettungsm5glich!eit bes menfehlichen Körpers auf

d>emifcf)-p^Dfi!aUJd)cm $Bege lebhaft perteibigt imb

bamit natürlich eine grofce Aufregung in Srjte-

unb Jßaientreife getragen. 2Han bente f ic|> bie töft-

liche Einfachheit biefes Zerfahrenst ohne jebe

junger-, §)urft- ober 3>iätfur toirb eine £(fung

eines tolloibales ^allabium (ein Metall in einer

(eimartigen $luff<#u>emmung) genannten Präpa-
rates unter bie #aut gefpri^t in Mengen pon 50

bis 100 Milligramm, unb fogleich beginnt bas ftett

— biefer pon unferer lilienfchlanfen 3ugenb beft-

gehafcte Rörperbeftanbteil — &u fd^meljen in

Mengen pon 2 Pfunb an einem £age! 2luf bieje

bequeme SBeife tpar in furjer Seit ein ©en>i<$ts-

perluft bis ju faft 40 <Pfunb &u erreichen. ßauffmann
betont hierbei, bafc btefer ©eu>id>tsperluft ohne

jebe 33ef4)a>erbe, ohne jebe Störung bes 58ohl-

befinbens — toie bas anbereu 9ftethoben ber Ent-

fettung (eiber fo oft anfängt — por {ich gehe, ja

bafc fogar ein gefteigertes ©efunbheitsgefühl (Eu-

phorie) babei auf5utreten pflege.*)

*) Seiber |>at ft<|) fceraueaefteUt, bafe bas ^allabium an
ber @telle ber ftnjettion arofee fdptparje SHetciUflede von bläu-
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§>a toir es uns in biefem 33ucf>e $ur 2lufgabe

gemacht fyabtn, bie oft fe£r (ompliaierten neuen

Leonen unb (Gepflogenheiten ber mebijinifc^en

SBiffenfchaft bem 93erftänbnis bes wißbegierigen

£aien näher^urücfen, toill ich einmal bie 9H5glid;-

teit eines folgen Verfahrens unb bamit oerbunben

bas Söefen ber methobtfchen Entfettung überhaupt

etoas näher beleuchten. . Unfer unmittelbar unter

ber §aut gelegenes ftbrperfett gehört 3U ben primi-

tiven ©eu>eben: es ift fehr toenig tomplijiert ge-

baut unb ftellt ein einfaches, großes £ritotne$

aus 28aben bar, beren mehr ober weniger pralle

Füllung mit toeißgelblicher öliger 9ttaffe bie größere

ober geringere §>tchte unferer §autunterpolfterung

ausmalt $>iefe in beträchtlichem ©rabe oon feiner

SBafferfüllung abhängige fchtoantenbe §>tchtig!eit

unb Sprallhett macht bas fogenannte Hnterhaut-

jellgetoebe im äußerften 5Jcaße geeignet, ben inneren

33ilb£auer alles beffen ju fpielen, toas u>ir fch&ne

ftorm, fd>5ne Linien, 5öeid>I?cit ber Konturen ujto.

nennen, Es liefert bie fanft gefdjtoungenen Über-

gänge jtoifchen ben STtustelleiften; es läßt bie Süden

frei &u anmutigen ©rubren unb gibt ber elaftifchen

§autbecfe jene ftroijenbe ^efttgteit, bie &um Ein-

bruef bes ©efunben unb bes $ugenblic$en unerläß-

lich ift* erfi fein ©chtounb bebingt ^unjeln, galten,

SBeltyeit unb bamit ben Einbrucf oon SSrantheit,

£eib unb Hilter. 8ugleid> aber ift bas ftettgetoebe

Ud)em 6d>tmmer fjintetläfjt. $te (fntfettung ift aber in pielen

fällen betätigt

175

Digitized by Google



eine 2frt Nefert>efpeicher für Nahrungsmaterial,

JJlüffigteits- unb Säftebetrieb, ber in verfeinerter

Söeife bem ä|>nttc^ ift, was wir bei unferen t>er-

meintltchen Stammvätern „33actentafchen" nennen,

tiefes Neferoematerial barf natürlich nicht über-

fpeichert werben, es barf nicht Qwed ber Nahrungs-

aufnahme fein, einjig feiner Äberfülle &u bienen.

$>as ift in zweierlei formen möglich, bie beibe

eben bem führen, bas burch alle (£ntfettungs-

!uren belämpft werben foll: 311 ber JJettfudjt.

Sie entfielt erftens burch Überernährung (es gibt

cbenfo eine (S&fucht wie eine Sxuntfucht), bei ber

mehr aufgenommen wirb, ab jur $)ecfung ber

Stoffwechfelbilbung erforberüch ift. Breitens

burch einen btrett (rantyaften Stoffwechfeloorgang,

bei bem faft bie gefamte Nahrungsaufnahme reft-

los in bie 5ettreferP0ire geleitet tpirb, ohne im

geringften jum Slufbau bes Körpers perwenbet $u

werben. §>er erfte $all ift ber ber gewohnheits-

mäßigen Überernährung, ber aweite ber ber frant-

haften Itmwanblung faft aües Nahrungsftoffes in

ftett unb bamit ej^effwer ftüllung bes Fettgewebes.

$>er erften fjorm tann man fteuern burch ^täfeigteit,

^ungerturen, $>urftturen, einfeitige Srnährung.

2Ule Gcntfettungsturen gipfeln in bem Vorgang ber

Slufeehrung bes Neferoefettpolfters. jungem heifjt

fich felbft aufeffen. $>abei werben natürlich bie

Neferoefpeicher auerft geleert, hungert man, fo

fchmiljt bas ett ein, um bie Stoffwechfelausfälle

3U beefen. dürftet man, fo wirb bem ftett fein
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Söaffer entzogen; bas ftM toirb automattjch leer-

gepumpt, bae ftettgetoebe fintt ein: ber 9Nenfch

wirb magerer, ©tbt man einfeitige Nahrung (folche,

bie nid;t im Verhältnis von 1 £eil ^itoeife 311

3 teilen mehl- ober jucfer^altigen unb V4 fett-

saftigen 6ubftanjen ftef>t), 3. 93. nur ffleifch ober

nur Kartoffeln, nur 97ülch, Joghurt ober nur 6pecf

ober nur Eier, fo mufe ber in folcf> einjeitiger 9tah-

rung gerabe jetjt im Kriege fehlenbe93eftanbteü ber

heiligen 9tahrungöbreiheit (Eitoeife, Kohlehpbrate,

ftette) oom Körper felbft gebeeft werben; er holt ihn

fich aus bem eigenen ^ett 5Ufo auch }ebe einfeitige,

3U Entfettungeturen oerorbnete Ernährung ift eine

maöüerte §ungerfur. §>er junger !ommt im Sn-

tognito eines memethalb reichlichen, aber unzuläng-

lichen Qlahrungsmittete. 9Han !ann 3. 93. ben

ganaen £ag Kartoffeln in allen nur möglichen

formen en masse genießen (ale ^ellfartoffeln fogar

mit ftett, 93rattartoffeln, Kartoffelpuffer, Kar-

toffelfalat, Öuetfchtartoffeln, Klö&e, Eroquetteö,

Pommes frites in jehn oerfchiebenen formen) —
es bleibt immer ein Eitoet&auöfall übrig, tseü bie

Kartoffel an Euoeife nur fehr u>enig enthält, tiefer

Sluöfall totrb aus bem 5^tgeu>ebe geholt, unb ber

Erfolg ift Abmagerung tro^ reichlicher SHahla^iten

burch einen Kniff, ben junger 3U füllen unb boch

langfam 3U oerhungern.

$>iefe gorm ber Entfettung nuijt aber gar

nichts bei patyologifcher ftettfucht, bei ber auch

biefe Nahrung prompt in Jett oertoanbelt toirb.
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Hier fpiclt ein fogenannter ^emmungeporgang bie

Hauptrolle. $>ie natürliche Verbrennung bee

fettes 3U Gaffer unb ftojjlenfäure ift gehemmt
@o mu& alle 9Za(>rung unoerbrannt ale oer|>arren-

bes {Jett aufbetoaljrt tperben. Solche Hemmungen
patyologifd>er Slrt finb nicf>t o^ne ©eifpieL 93ei

Fortfall ber Sitbelbrüfe, tyrem angeborenen $>efeft

ober tyrer Vertümmerung toä<#ft bae ftnod>en-

getpebe ins 9tfefenf>afte, bei Fortfall ber <S<$ilb-

brüfe perbummt bae ©etnrn, bei folgern ber

23aucl)fpeid)elfunftton bleibt ber 3ucfer im Rbrper

unoerbrannt (®\abete&), bei fielen ber (£ierftocf-

fäfte im 9Mut entftefjt bae ganje Heer feeltfcf)-

pj>9fif$et fturafdjlüffe, bie unter bem ni<f>tefagenben

tarnen „Hpfterie" aufammengefafct toerben— tura,

irgenbeine Störung in einem biöf>er ntd?t Pbllig

aufgebedten Stofftoedjfelmecfcantemuö bringt eö

jutpege, ba& bei ber patyologif<$en ^ettfucf>t bas

{Jett ni<$t ober nur unoollfornmen perbrannt tpirb—
toie bae 93* au<$ ber 2Ufof)ol auu>ege bringt, ber

ben Säufer bes^alb fo forpulent mad>t, u>eil er

ein SBärmefparer ift, b. bie Verbrennungapro-

&effe im ßdrper (Oypbation) f>intan t>ölt ober £emmt*

9Uin tommen toir jum $ern ber 5*<*S^ © i c

natürliche $orm ber Entfettung ift eine

Steigerung ber inneren Verbrennung beö

ftettes buref) erf>ö£te Sauerftoffaufna&me,
$>arum entfettet (Sport, SHusfelarbeit, gefteigerte

93eu>egung, attipe ^affage, Surnen, Atemübungen
(bei angeaogenen ftnien!), 9Haffage auf ber $>fye
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forcierter 2ltmung nach Slnftrengungen, u>eil fie

die tue ©auerftoffaufnahme fteigern unb bamit

bas leid>t ent&ünbbare ftett (es roftet u>ie Eifert

unb fchmiljt im ©auerftoff toie Natrium ober

Valium) 3U ßohlenfäure unb Gaffer oerflüd)ttgen

unb oerflüffigen. 9flan mü&te auch tsohl burch

fpftematifche ßältefuren Diel erreichen fbnnen, weil

ein öfter eintretenbes gieren unjere ©auerftoff-

aufnahme erheblich fteigert: u>ie ja auch falte 93äber

unb falte Abreibungen, bünne Reibung ficherlicb

}ebe Entfettungsfur fräftig unterftü^en*

£ter, bei ber gefteigerten Verbrennung bes

fettes burch ©auerftoff, fe^te Rauffmann mit

feinen intereffanten Verfugen ein. Er nahm
mit oiel Berechtigung an, bafe bei ber ftettfucfjt

bie 93erbrennungstraft (Öjpbatton) bes Organis-

mus geftbrt fei, unb glaubt fie erfe^en ober fteigern

&u tbnnen burd? Einführung eines fogenannten

ßatalpfators, eines Jhipplers au>ifd)en ©auerffoff

unb 5^tgeu>ebe, eines chemifch-phpfifalifchen

Branbftifters in ben Sleferoefcheunen ber bepo-

nierten Nahrung, unb fanb einen folgen in bem
fogenannten folloibalen ^allabium, bas in ber

Jorm bes paraffinlbslichen ^allabiumhpbrojpbuls

bem Kreislauf einverleibt toirb, Es ift nicht un-

benfbar, bafc bas ^allabium gerabe eine folche

fettauflbfenbe 9tta<$t befitjt, toie es tatfächlich etroa

bas folloibale Platin auf bie roten 23lutfbrper<#en

hat, ober bas ftribolpfm unb bas S^ioftamtn auf

bie feften Sinbegewebsbünbel in Farben; auch
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von Slrfeni! lernten voix fol<$e Sonberoorliebe

chemifc^er Stoffe für beftimmte ftörpergetpebe.

§>iefe Sieblingeaffinitäten d>emifd>er 3nbunbuen

ju beftimmten 3^Uf>^ftanbteiIen fpielten in ber (£r-

forfcjmng bes toten SeHmateriale in ber 23atterio~

logie unb 2lnatomie als ®r!ennungsmittel ge-

tpebücher 93eftanbtet(e längft eine fe^r bebeutenbe,

Ja herrföenbe 9*olle: je^t beginnt eigentlich, mit

Oirlich* Saloarfan erft lebenefä^tg geworben, eine

neue $ra ber ^eilmittelle^re: nämlich bie oon ber

Vorliebe ber chemifchen ßbrper für ganj beftimmte

belebte Sellen, ®6 fc^emt, bafe jene ettoaö wie

SBahloertDanbtfcljaft nicht nur unter fich, fonbem

auch ^um Sebenbigen befitjen! Sie fuchen, tsie

SHenfchenfeelen, unter ber 9Baffe bee toimmelnben

fiebenö ihre Sieblinge,

5>ie Hoffnungen Äauffmannö finb leiber ntcf>t

ganj in (Erfüllung gegangen. Obige Klauberei er-

fchien imSlpril 1913, §>iefe2lnmer*ung fchretbe tc|>

im September 1916, <£s fdjeint, bafe biefer ge-

waltige ftrieg für bie ^ir^te ettoae erfüllen toill,

nac^ tem fi* fic|> lange gefeint, nämlich eine all-

gemeine Entfettung ber Station berbeiftufityren,

SBie läfct boch Shafefpeare Pointe fagen? w©ae

ift ber £umor baoont"
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6$laftoftgtett

2Ber |>ätte il>n nid>t fdjon einmal burd>getoftet,

tiefen qualpollen Suftanb ber Scf)laflofig!eit, biefer

5tpangfcaften ^Sllenpaffage bur<$ baö ©untel ber

9ta<$t, tpo man u?ie ein Slusgeftoftener pon bem
9taturrec£t ber erquidenben 9Ui|>e ber (d)lum-

mernben Umwelt fo gottoerlaffen allein in bie

ftinfternte ftarrt, hilflos, troftlos unb bie $ur 93er-

5toeiflung gepeinigt t>on ben Kapriolen ber ©e-

bantenfludjt, bei ber Srnftes unb ©leicfjgültigee

f>inter ber brennenben #irnfcf>ale ftobolb fpielen?

Qftan füfilt fie beutlicf) u>ie ein 93erJ>ängniö, roie eine

Scfndfategefa^r, biefe 93ortoft bea 3öatmfinne,

biefen glud) ber bunfelften ©chatten, pertrieben ju

fein auö ber ^arabiefeaftille beö ^eüenben, repa-

rierenben, ausglek^enbeu, Rräfte fcf>mtebenben

unb fiebensmädjte fammelnben 6d)lafeö* ©enn
baö ift ber 6cf>laf, ben man e£er ben 33ater bes

fiebene ale ben ©ruber be$ £obeö nennen follte:

ein Srlöfer, ein Srquider, ein 2lrjt fonbergleic^etu

Sticht umfonft beoblfert bie 33oltefage bie 9ta<$t mit

§einaelmännd>en unb £ilfsgnomen aller $lrt, toeil

tatfäc()licf) fo ettpas tpie geheimes Segnen in £eib

unb Seele toetyrenb bea gefunben @d)lafe6 am
SDerte ift in ber ©tille ber 9tad>t Hm einige 9tat-

fdjläge aur 93etämpfung bee Schlafmangels geben

&u !5nnen, müffen tpir uns erft einmal dar werben,

tpae eigentlich ber Schlaf für eine fonberbare

9taturemri<#tung ift*
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©ennfo, ein Seil beö ftontraftee von Slnfpan-

nung unb Stachlafe ber Gräfte, ein Seil ber ©egen-

fä^lichteit, ber Polarität, bcö Styptymuö alles

fiebenbigen, <£in Vorgang an unferem Seelen-

organ, ber urfprünglid) genau gebaut ift ale gleich-

zeitig mit bem Sonnenuntergang einfe^enb unb

mit bem Sonnenaufgang tpeichenb. §)och ber <£r-

grünber ber legten (Srfc^einungöformen bee Sebene,

ber Slr^t, ber überall ben Hrphänomenen nachau-

fpüren allen ©runb hat, u>cU nur ^ier, in ber Rennt-

niö ber Statur, bie fct)öpferiföen Hilfsquellen liegen,

lann fid> nicht babei beruhigen, bie ©nreUmng
beö Schlafes in bie allgemeine ©efe^mäfcigteit beö

rhpthmifchen fiebenö feftjuftellen, er mufe bie ftxaQC

toagen: toaö geflieht im ©ehirn, bem alleinigen

Si$ beö Sd>lafeö unb ber fcfclafä|mlicf>en guftänbe?

Söaö ift bas für ein SKechantötmiö, ber folcheö <£in-

bämmen beö 23eamfetfeinö biö jum ©nbämmern
hervorbringt?

gasreich f*ni) S^eorien über bie Statur

beö Schlafen, unb leiber ift bie oerbreitetfte oon

allen, bie ber Srmübung, zugleich auch biz irrtüm-

üd)fte. Stach ihr {oll nämlich burch bie intenftoe

SItuöfelarbeit am Sage in ben SRuöfeln eine Slrt

©rmübungsgift, ein fietheftoff, ein Selbftopium

probujiert toerben, baö eine Slrt Startofe ber #irn-

tuppeln erzeugt Söo aber in aller SBelt erzeugt

ber faft regungelofe Steugeborene feinen noch pom
<jparabiefe mitgenommenen ©auerfchlaf, fein Schlaf-

gift ohne jebe Sflusfelattion? Söarum fdjläft anberer-
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fette ber etoig unruhige, um^er^aftenbe, immer

brabbelnbe, agierenbe ©reiö mit (einen fteten

OTustelattionen fo u>enig unb fo qualooll f<#led)t?

2Öof>er ferner bejie^en bie £iere mit 2öinterfcf>laf

ober bie feelifc^ Spanten mit f<$tt>erer <5<$laffud)t

unb mit §>auerfd>laf tyr ^aftenbeö (Sxmübungögift?

Kein, biefe ££eorie ift nic^t faltbar, fie ift

eine falfdje 2lnalogie, ein fdnefer 93erglei<$ mit

ben tranfyaften ©<$lafformen bur<# ©tfte (guefer-

leiben, narfotifd>em ©ift, <33arafitengift \x\vo.). 3ft

bocf> ber ganjen <£rmübungötf)eorie ein fötoer 5U

löfenbeö Kätfel entgegenhalten bamit, bafe bie

unauftorlid) oom erften Neimen biö jum £obe

fdjlagenbe OTuöfulatur beö §eraenö unb bie oom
erften 6d)ret bis jum legten (Stitynen immer juefen-

ben unb faugenben 9Huö!eln ber 2ttmung niemalö

ermüben, Raufen machen, auöfe^en, ofme fofort

baö fieben $u gefä^rben, SBarum ermübet nur

ber betoufete Sftedjaniömuö, niemals ber auto-

matische beö fietbeö? §ier ftimmt ettoaö ni<$t in

ber fo toeit oerbreiteten fie^re ber Srmübung,

unb oor allem ift fie unhaltbar als bie Quelle beö

natürlichen Vorganges, beö <5d)lafeö, ber mit tyr

ju einem £alb!raneen guftanb umgebeutet toirb,

er, baö Mrp^änomen ber ©efunbf>eit! §>er Schlaf ift

überhaupt nid)tö ^affioeö, bem 2lbfinfen unb

9lacblaffen ber SebenöerMeinungen 8ugef>ortgeö,

er ift mit feinem Eintritt, mit feiner Reparatur-

fälngteit, feinem mächtigen 2luöglei<$ ber Stö-

rungen ettoaö burd?auö Slttioeö, 6ci)opferifcf)eö,
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^anbelnbes unb ficf> in allen Söinfeln bes fieben-

btgen 23etätigenbes, fft eine gerabeju elettrifc^e

(£infc!>altung ber Hemmungen bes beroufeten Sebens,

eine atttoe, r^ptymifdje Slbfurbelung bes 9Je-

tou&tfeins für 9laum unb Seit, eine temporäre

Dämpfung bes Situattons- unb 3^itben>ufetfem6»

9tocf> niemals i)<xt jemanb im £raum, biefem

fjolben, farbigen Statten bes Schlafes, eine

«•pofttarte mit Saturn unb Ortsangabe getrieben,

b, \). niemanb tt>eife im £raumfd>laf etwas oon

Saturn, Sa^resjeit, ©eograp^ie* Sa alle biefe

Orientierungen im ©rof#irn liegen, fo mufe biefet

Kämpfer bes 33ett>ufctfeins, bies Sorbino ber

wachen §irntaften attio beim Eintritt bes Schlafes

im ©rof#irnrinbengebiet feinen Singriff nehmen*

<£s ift ein elettrifdjer 3folattonsmed>anismus, ber

roie mit *einer fturbelbre^ung am 93lutgefäfefr)ftem

eingreift, um bie ©angliengl5<f<$en im ©eljim

mit bämpfenben £arntäppcf>en $u überstellen*

<£ö fiub ber Sonne Strablenfinger, u>eld>e biefe

elettrifct>en Süge bewegen* ©reifen fie an mit

Sonnenaufgang, fo werben bie Sebensglocfen frei,

äief>en fie fid> jurürf mit Sonnenuntergang, fo fet$t

ber Sd>allbämpfer bes Schlafes ein, §>as ift bie

aucf> bem fiaien begreifbare natürliche £f>eorie bes

Schlafes, unb tyr Sftecfjanismus ift bis ins feinfte

detail oon Sd;laf unb £raum erkennbar. $öer

ftd> bafür intereffiert, ben mufc id> f<$on bitten, in

meinem 23ud>e „93on ber Seele" (S*ffifd>er,

93erlin) bie betreffenben Kapitel nadjjulefen,
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§>amtt ift bie 2lnf<$auung begrünbet, bafe faft

alle 9ttenfd>en unnatürlid) f<$lafen, toeil fic bem
Styptymue ber 9latur (©onnenauf- unb -nieber-

gang) entglitten finb. Sie f)aben ben ®onnenf<$ein

oerlängert buref) ein U>r geflogenes tünftüc!>e& £icl>t,

unb ©arbinen, 93orf)änge unb Jenfteroerbunfelung

fperren ber toedenben Sonne ben 2Beg. §>ie £irn-

füllung ber ^emmungöblutgefäfee bleibt aus am
Slbenb, toetl fünftltdjeö £u$t bie §trnabern nkf)t

überfüllen läfct £* ift auefctig au toiffen, bafc

Sdjlaf bie ftolge attioer 23lutfülle ift, bafe im

2öad>en bas Spiel ber ©ebanlen an ben toedjfelnben

Ke^uftanb ber pulfenben, ftromenben93lutäbercl>en

gebunben ift* Stile blutleere im ©e^irn gibt Un-

ruhe, £ätigteit, ©ebantenfpiel, jebe bauernbe ^ülle

9tu£e, Sflübigteit, 2lpatt)ie, unb nur in tieferen

©e£irn$onen fpielt im £raum bie Seele, bae 3d>

feine automatifdjen Ketgem
3öer alfo nt<$t fd>lafen !ann unb alle Qualen

beö gepeitfd>ten 2lufruf>r8 ber limtefcr biefer

Sebenöorbnung burdjfoften mufe, u>erbe ein ge-

^orfamer So^n ber Butter 2tatur: er fteige ine

23ett mit Sonnenuntergang unb ergebe ftcf> mit

tyrem Aufgang. <£r paffe ben oerfd?obenen

muö ber ftultur toieber bem ehernen ©ang ber

9latur am (St toac^e lieber noö) im 33ett bis 9Kitter-

na<$t unb fucfje mit aller Energie feine ftultur-

oertoöfmungen aurüdaufdjraubem SKit ber Statur

im (£inflang fein unb bleiben, bas mu(3 $ur ©e-

funbf>eit führen» <£r oerfudje bie ©ebantenflucfjt ju
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•

betämpfen mit fclbftcrbackten giluftonen, er foll

ein ©ichter fein oorm Einfchlafen, fic|> frei er-

fcfjaffenen Gegebenheiten, Romanen, Erfinbungen

ganj ergeben, $>ie gilufton, bie ©ichtung ift eine

23rüde 3um £raum unb $<xib träumen Reifet halb

fd>lafen. §>arin (ann man es burch Übung $ur

33trtuofität bringen, g<$ perfdnlid) fchlafe nie,

ohne ju btebten. |>5rt unb fteht ja niemanb,

toas tpir im 93ortraum für une felbft geftalten.

Qiu<$ Säulen, in ®ebanten fiieber ^5ren, Rom-
ponteren, ©piele fpielen hilft, toeil es baö ©e-

bantenc^aoö einengt unb bie #irnhemmung einen

©ebantenftrang leichter abftellen tann afe ein 9le|

oon irren gbeenfäben. ©a^u betoide man am
SRorgen fchon eine fprungbereite ^lafti^ttät feiner

23lutabern burch ^frottieren bet §aut (am beften

SHarmorftaubfetfe), toeil bie mechantfehe grritation

ber feinften Slutabern, bie fie gleichfam ju mitro-

ftopifchen Turnübungen anregen, bem Spiel ber

§irnhemmungen ganj gewaltig ju £ilfe !ommen*

9Ran taffe fieb tämmen pon fpmpathifcfjer §anb,

bie 6tirne ftreicf>eln oor bem Einfchlafen, man
net?me eine fd>nelle falte Abreibung ober ein ^>cifeeö,

lange ausgebebntes Sab (eine halbe Stunbe lang),

man roicfle feft bie beiben unteren Extremitäten

ein mit leinenen 93inben — bas alles finb Littel,

bie ^irnfunttion jum Eintritt ber 6chlafhemmung

oorjuberdten. 93or allem effe man abenbe> nichts

über brei Stunben Dorm 6d>lafengehen unb nur

leichte, m&glicbft flüffige 6peifen* Manchem hilft
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ein ©lae fchtoeren 33ieree, erft im 93ett getrunfen

(fonftige Slbftinenj oorauegefe^t), auch bie ätheri-

fdjen Öle von Obft (Trauben, gehabter Slpfel)

tun §>ienfte. Schlafmittel jtnb nur im Slotfall unb

unter ärztlicher Kontrolle zu nehmen. SBir finb

im 23efty ausgezeichneter, moberner, faft nad>-

toehenfreier ^ilfamittel. g<$ nenne bas SBebinal

(Schering), ba$ 93eronalnatrium (Sftert) — reines

33eronal !ann fchtoer erregen — unb bas Slbalin.

Sie höben, alle brei bis t>ier Sage genommen, nicht

nur bie ftraft, wahrhaft erqukfenben Schlaf ju

erzeugen, fonbern toirfen auch unter ärztlicher

Obhut, in Raufen oerorbnet unb langfam toieber

entzogen, entfRieben regulierenb auf ben geftörten

Schlafrhpthmuö ein» £ier ift ber Slrjt, toie nirgenbö

fonft, im 23unbe mit ber Statur, unb ihre «-Phänomene

lernten hei&t ihren fch&pferifchen Segen jum SBohle

ber fieibenben entfalten»
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93om 3. bie 7. Ottober 1911 tagte in ©erlitt

ber SJierte gnternattonale Rongrefe $ur ftürforge

für ©eiftestrante unter bem 53orfi% bes ©eheimen

SHebiamalratö Spcofcffor Dr. SHoelu §>ie öffent-

lichen 3^itungen haben ausführlicher oon ben

bort gepflogenen S3erf)anblungen Stotij genom-

men, als es bei ben erften Rongreffen biefer inter-

nationalen Bereinigung jum §eile ber feelen-

fran!en SIHtmenfchen ber ftali voat. Vielleicht in

ber nic^t unberechtigten Hoffnung, bafe ber Ron-

grefe fid) unter anberem auch mit ber beinahe

brennenben ftta^ ber gehäuften öffentlichen Sin-

griffe gegen Übergriffe, SIHfegriffe unb forenfifdje

3rrtümer ber ^fpcfnater befaffen tt>ürbe, bafe er

oiellekht bie ©eiegenheit benu^en toürbe, Stellung

SU ber nicht abjuleugnenben Beunruhigung bes

^ubitfumö in betreff ber oermeintlichen Unjuläng-

lichteitunferer öffentlichen unb prtoaten grrenpflege

&u nehmen» §>a$ ift leiber nicht gesehen, unb

über anberen intereffanten Erörterungen, fo über

bie 6chlaf(ran{h«it, über <£hrlu$6 Littel, über

©eiftesfranfheiten in §eer unb Marine ufun, ift

man roieber einmal nicht b%u ge!ommen, baö

oornehme (Schneeigen über bie öffentlichen unb

geheimen Singriffe gegen bie grrenärjte 311 brechen.

<£s mag an biefer Stelle oerfud)t werben, ganj

htrj auf biefen nicht enben toollenben Rampf
gegen bie grrenhäufer einjugehen, in ber Hoffnung,
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einiges baju beitragen $u tönnen, bie Sachlage &u

Hären.

38as ift ber eigentliche ©runb biefer ewigen, oft

fefjr gehäffigen Singriffe gegen ben mühe- unb

opferpollen, gefährlichen unb meift fct>r unbant-

baren 93eruf, ber boch von §aus aus als eine

fegensreiche Qnftitution angefehen 3U werben Dollen

9lnfpruch tyabtn bürfte? Unjtoeifelhaft ift ber

eigentliche ©runb biefer Antipathie ein ähnlich

pfpchologifcher tote bei ber bes großen ^ublüums
gegen ^olijei, Sintlagebehörbe, ©teueroertoaltung,

£eichen!ommiffariate ufu>; $Ber Jemals ein grren-

hauö betrat, fyat boppeltes ©rufein, erftens

bas ber tykt etablierten 5*eiheitsberaubung un&

zweitens bas eines Raitens einer unheimlich

bämonifchen SItocht, ©enn letber noch immer toirb

im ^Publifum ber geiftig Rrante ganj anbers be-

wertet als ber (örperlich Seibenbe* ©ie unheimliche,

mpfteriöfe ©ämonie einer ftranfyeit, bie unfer

ebelftes Organ befällt, wirft leiber für ben fiaien

felbft im ^eilungsfalle wie eine Verringerung

feiner 28enfchenwürbe; inftinttioer 2lbfd>eu, blei-

benbe Unfid>erheit, eine geroiffe geiftige 2lus-

fä^tgfeit, bas finb bie (Stempel, mit benen bie

öffentliche Meinung ben armen @eelenfran(en be-

bend 3Ran nimmt bie ftrantheit bes ©ehirns,

nicht u>ie ber gefchulte Slrjt, als eine feelenmecha-

nifche Störung, fonbern als etwas geifterhaft Un-

heimliches, als einSBalten übernatürlicher SRächte*

©as wurzelt tief im 93oltsglauben* 2öas Söunber,
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wenn bie Srrcnärjtc von oornherein bem gefunben

33oltebewufetfein, bem traftftro^enben Jretyeits-

brange ber 93orwärtsftürmer an fich in ber Seele

unfpmpathifch finb, tro^bem fie für jeben Söeiter-

benlenben ein entfe^lid) fchwereö Siebeawert auf

fich genommen haben. Reine ältliche ober prtefter-

liche £ätig!eit ift fo ect>t cf>riftlicf> oon §auö aus wie

bie ffürforge ^r t>jc Verirrten unb Verwirrten im

©eifte.

3u biefer allgemeinen Antipathie fommt bie

ungeheure Verantwortlichkeit bea ^fpchiaters in

fragen bes öffentlichen 9ted>t8. £at ihm bie

Religion ein gut Stud ihrer ffunttionen auf-

gebürbet, fo hat bie Surisprubena i|>n immer mehr

in ihren gfronbienft gebogen, ©ar 511 oft mufc ber

©achoerftänbige ber eigentliche Prügeljunge fein,

weil ber dichter tym gern in trittfehen Situationen

bie Verantwortung aufhiebt. §)iefe moralifche

Arbeitsteilung ift ber noch werbenben, lange noch

nicht reifen Seelentunbe fehr fct>led>t bekommen.

3ft ein ©utac^ten fehr mebijinifch, fo ift ee fehr

unjudftifch, unb umgekehrt, unb bie meift fehr

ü^lige ftrage nach ber freien SMlenöbeftimmung

ift oft eigentlich gar nicht $u beantworten. 2lb-

gefe^en oon ber ftrittigen ^ilofophie bee freien

SBUlend überhaupt, wo fteeft bie SBiffenfchaft oon

bem freien Hillen im Augenblick bes Vegehena

einer £at? Alles bleibt ^ahrfcheinlichkettsbiagnofe

auf ©runb perfonlicher ©inaelerfahrungen. ©a
biefe (Erfahrungen bifferieren, fallen (auch nach
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bem ©ilbungsgrabe bes SachPerftäubigen) bic

©utadjten fo oft toiberfprechenb aus. ©ae jieht por

bem ^ublitum toie eine Slamage ber SDiffenfchaft

aus, ift aber nur bie ftolge ber Unzulänglichkeit

alles Söerbenben, bie überall menf$ß$C6 Ereignis

toirb. §>ie ^Bfpd>iatric müfcte fich toehren gegen bie

bequeme Sumutung, bie richterliche gntfe^eibung

&u funbieren. #ter |>at geunfe manchmal ein ge-

tpiffes ©elbftbetoufetfein, Herren ber Situation &u

fein, bie ^fpc^iater perleitet, fehler ju machen»

93or ©ericht tann ein <5ad>Perftänbiger gar nicht

befd>eiben unb jurücfhaltenb genug auftreten, toeil

ber dichter gern bie <£ntfd>eibung über 97tenfchen-

fchictfale bem flugen 33efferu>iffer aufhiebt

ferner fyabcn leichtfertige 93re{}berichte über

f!anbal5fe Vorgänge aller 2lrt in ^rrenhäufern bem

Slnfe^en bes Stanbes i^rer ärztlichen Setter fehr

gejehabet, tro^bem bie &ier unb ba aufgebedten

Übel gar nicht ihnen, fonbern faft ftete nichtär^t-

lichen Seitern (Kongregationen, OTutterhäufern)

jur Saft fielen. 2lud> Übergriffe eines entfe^lich

angeftrengten unb fehr mäfeig entlohnten Pflege-

perfonals werben ihnen in bie fixfmhe gehoben,

©a^u lommt, bafo bie notorifdjen Querulanten

unb ihre pon ihnen getäufd>ten laienhaften 93er-

waxxbUn unb {Jreunbe toegen ber ©enfation in

ber treffe ein allju toilliges Ohr bisher gefunben

haben.

Unfere Anficht geht bahin, ba& unfere grren-

häufer burchaus auf ber §&he aller anberen ftranten-
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anftalten ftefcen, fotoofjl in be$ug auf Romfort unb

£echni! als aud) in be$ug auf bcn in tynen too^nen-

ben ©eift ber SHilbe, 2Henfd>enfreunblicf>teit unb

Eingabe an bcn SSeruf, ber piel me^r Opfer unb

©efafcren birgt, als mancher fritifierenbe Saie aud>

nur afrnt.

3tPeitcnd ift es ®ad>e beö (Staates, permeint-

licf>e ©efafjren ber unrechtmäßigen 3nternierung

unb Freiheitsberaubung, ber getoaltfamen <£nt-

münbigung unb bürgerlichen 2ld>tung burd> alle

nur erbenMic^en SJorfc^riften $u tompenfieren.

9tocf> niemals fyat fiel) irgenbein pernünftiger 2lr$t

gegen eine fold^e Kontrolle gefträubt 2iber f<$on

bie befte^enben gefeilteren 93orfcf>riften (2ltteft

mehrerer ^(rjte, OTelbefpftem, ftontrollbefucfje ber

Sejirföärjte) fiebern ja bas <publitum gegen ärzt-

liche fttyi- unb Übergriffe piel mehr als 93*

gegen biagnoftifcf>e grrtümer ber Sirjte bei inneren

ober chtrurgifchen ftranfheiten. 5Bo gibt es bei-

fptelstoeife eine Kontrolle, ob eine Operation,

ob eine Aufnahme in ein Sanatorium unbebingt

n&tig ift?

Söo finb ferner bie ertoiefenen $älle ber per-

brecherifd>en unb gefetjtoibrigen ^anblungstoeife

ber ^Pfpchiater? 93iel ©efchrei bisher, aber glüd-

lichertoeife feht toenig atoeifelsfreie ©etoeis-

führung

!

S)as ^ublifum lann in ber £at beruhigt fein:

bie armen Seelenfranfen finb in bejug auf ärjtliche

ftürforge !einesa>egs fd>led>ter baxan als 95. bie
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93erlei$ten in unferen cf>irurgijd)en ®ranten|>äujern.

2lud) f>ier tsirb einft bie ärjtüc^c <£^re fiegreid>

auö bem Kampfe ber Meinungen f>erporgef>en: es

u>äre aber gut, tpenn bte oft ungerecht angegriffenen

ftorppfjäen ber ^fpc^iatrie tyr porne^m perädjt-

li<$eö 6cf>tpeigen brächen*
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Übtx ^linbbarmenfjünbung

gMinbbarmentaünbung ! Sö ift $u einem $a-
milienfcf)recf getporben, biefeö$Bort, baö all^u fctmell

bur<$ bie Spurte, bie uriffenf<$aftlic()e Problem-
erfaterung von ber Öffentlichkeit feft abf<#lief$en

follten, ^tneingefcf)lüpft ift in bie Spalten ber

treffe unb in bie 6c|>lupftpin{el ber 2lngft, bie

fcf>Ucfelic^ jebeö £era unb jebe Söofmung birgt.

Subem gibt eö mebijinifc^e $affeef<$tpeftern, bie

immer einen natjen 2lm>ertpanbten gerabe an bem
fieiben ^aben elenb augrunbe gelten fe£en, von
bem ein ^auöar^t als m5glid>ertpeife porliegenb

gefpro<$en tyatl S?aum eine Äran(^eit; aufeer ben

eckten ®pibemien tpie Cholera, <}3eft, §>ipf>therie

unb gnfluenja ift fo im SRunbe beö <?$ublitums

tpie biefe xxoö) baju falfd) benannte <£rfrantung

beö 3!8urmfortfa^e8 am SMmbbarm. §>er 93linb-

barm ift nämlich ber blinbfaefförmig auögebucfjtete

Beginn beö S>i<*barms, in ber regten Unterhalte

beö Seibeö gelegen, unb bi<$t neben ihm nach innen,

pon ihm auögehenb, liegt ein tpurmförmigeö, blei-

ftiftbtoeö, 5u>ei Jingerglieber langes 2lnt>ängfel: ber

Söurmfortfa^, ber Slppenbij, nach ber §5t)le beö

§>kfbarmö ju geöffnet, gefd>loffen mit feinem

freien (£nbe nach ber 23aud>£5£le ju, in ber er auf-

finbbar ift* §>iefeö (leine, angeblich überflüffige

Organ ift ber Sitj Jener Srtranhing pon unheim-

lichem 9Uif, tiefer ftovtfafy enthält einen §>rüfen-

apparat pon 6d>letm- unb Spmphbrüfen unb einen
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feinen gnnentanal. §>ie ^canö>eit fpielt fid> inner-

halb biefeö 5wtf<*$** in feiner §5£le unb feinen

3Banbungen ab. 3hr 2Befen gehört in bie ©efchidjte

ber Stteroergiftungen, unb ihre ©efahr liegt in ber

9tt5glid)teit unb §äufigteit bee Stormbruchs ber

bünnen 5Banbungen biefes Organ^ipfels, tpoburd)

(Siter unb ®ingetoeibefaft in bie freie 93auc^ö£le

gelangen, tpas ju fef>r fchtoeren $ranff>eiten führt.

£>ie ^ranf^eit !ann von felbft feilen, inbem bie

3um §>urchbruch augefreffenen Aufeenteile bes

Organs burch (^ntjünbungsmaterial unb 93er-

tpachfungen gletchfam in fich gebietet toerben ober

auc^ bei fdjon beftehenbem §)urchbruch burch Ab-

ladung bes Siters örtliche, leichter betämpfbare

refpettioe auffaugbare Abreibungen entfielen.

§>iefe 93erlötungen unb Abfacfungen, gleichfam

„ftberfohlungen" ber gefäf>rbeten ©teilen mit fehni-

gem Material (bem gebräuchlichen ftütfleber unferer

2Rutter Statur), gehen etappentoeife, in einzelnen

Sagen por fid), mit Qtachfchüben pon Sntjün-

bungen, bas finb bie fo häufigen Sle^ibtoe. §>ie

eigentliche Urfache biefes spro^effes ift fehr piel-

geftaltig unb, fotpeit er epibemifchen (tyaxaltex an-

nimmt, unbefannt. §>te Jrembtörpertheorie ift

fallen gelaffen, nach *>tv Nabeln, £rauben!erne,

Sorften, ßirfd>enfteine uftp. bie Hrfache ber <£nt-

5ünbung fein follten, toeil relatip feiten folche ßörper

bei ben unzähligen Operationen gefunben tporben

finb. häufiger mögen fd>on Kotbröcfelchen, in

bie meift faltig gefchloffene 3nnenöffnung bes
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2Burmfortfat}e6 geratenb, bie Urfad>e ber (£nt-

jünbung fein; noch oiel häufiger tann man eine

birette Urfache überhaupt nicht nachtpeifen, 6ie

mag burd> beftimmte 23afterien, bie fich in ben

fipmphbrüfen bee ftortfa^es abnorm enttpicfeln,

peranlafet werben — tpeejjalb bie granjofen von

einer „Singina" (OTanbelentjünbung) bes $Burm-

fortfa^ee fpredjen — , fic mag burch bas 9Mut mit

ben deinen Slrterien transportiert fein, fie mag
mecfxtnifö burch ©a&enta>i(flung, 2lchfenbrehung,

?lbtni<fung bes Organs, burch narbigen ober ent-

jünblic^en Schlufc ber <£ingangs5ffnung bebingt

fein — genug: es gibt u>eber eine beEannte ein-

heitliche noch einbeutige llrfacfje biefee Seibens*

Hnb bod> ^at basfelbe fo Piele Opfer geforbert tpie

fieser in feinem gahrjehnt por ben brei legten,

baft man in ber £at pon einer Slppenbiätisepibemie

fprechen fann, Ilm bie ©etpebsgefchtchte biefer

Srtranhtng haben fich aunächft bie Operateure, fo

ber berühmte Hamburger Chirurg Kümmel unb

ber als grdfcte „93linbbarmautorität" geltenbe

berliner Chirurg 6onnenburg, oerbient gemacht,

fpäter gab ber Nachfolger 9*ubolf 93irchotP6, <§e-

heimrat Orth, grunblegenbe Sluffchlüffe über bas,

u>as am 28urmfortfa$ geflieht, toenn er ertran!t

©iefem $orfd>er perbanfen toir auch M* intereffante

Mitteilung, bafe 17 ^ro^ent aller ihm pon ben per-

fchiebenften Operateuren eingefanbten $8urm-

fortfä^e auch bei feinfter mi(rof!opifd>er Unter-

fuebung (einerlei (^rfranfungsanaeichen an {ich auf-
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unefen: fie waren alfo gefunb. $Ufo gibt ee, unb
bas ift ber ©runb, tPCö{>alb icf) biefe §>inge einmal

oor bcr Öffentlief) feit erörtern möchte, ftälle, too

fdjeinbar 93linbbarment5ünbung vorliegt unb erft

bie Operation bie ©efunb^eit beö Organe betoiee.

3cf> u>ill biefe £atfad>e beöf>alb bem ^ublihim

unterbreiten, u>eil fie bei ben unjäljügen 93er-

ängftigungen, bie mit bem &<$<\tttn einer 9Rbglid>-

feit ber ^ntjünbung biefes erft je^t populär ge-

worbenen Organea, mit jebem 6cf>mera im fieibe

in ben Emilien oft ganj überflüffig erregt werben,

einen Sxoftgrunb unb eine Sttafmung $ur 9U$e mir

3U enthalten fc!>eint. §)ie SMagnofe 33linbbatm-

ent^ünbung tann too^l nict>t [o einfach fein, wenn
fie unter fmnbert operierten fällen fieb^elmmal

niefct richtig war* 3n ber £at tonn eine grofce 2ln-

&af)l oon oiel fjarmloferen Srfranfungen im 93eginn

eine Slinbbarment^ünbung oortäufdjem ftot-

ftauungen am ©iefbarm in ber ©egenb beö Söurm-

fortfa^ee unb Sr!ran(ungen ber §)icfbarmwaub

an biefer ötelle, §)rüfenf<$wellungen im ©etrbfe,

93erwa<$fungen am §>arm aus anberer Urfac^e,

(Sntaünbungen ber gierftöcfe unb SHuttertrompeten

in ber rechten Seite, Neuralgien unb (Snt^ünbungen

ber 23au$becfen, partielle 93auc£fellent3ünbungen,

93enengerinnungeu unb -entjünbungeu biefer 6eite,

^arnleiterertranfung, 9lierenwanberung unb bie

ftrantyeiten aller nad) biefer rechten Xlnterleibö-

feite perlagerten Organe, fieber, §>ünnbärme,

innere 33rü<$e, ©efc^wülfte am §>arm — bas alles
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finb Möglich fetten, bie in 93etrad)t ge$ogen tperben

müffen* Sei ber Kleinheit beö in 93etracht fommen-
ben Organes tft oft aus bem 93efunbe heraus gar

feine fixere §>iagnofe &u [teilen, tpohl aber finb

alle oben aufgezählten <£rfranfungen fd>on mit

©linbbarmentaünbungen gelegentlich oertpechfelt

tporbetu

©as fann natürlich nur bem Saien ab merf-

tpürbig erfd>einen, ber nicht beurteilen fann, tpie-

oiel ba^u gehört, aue ber Summe ber theorettfchen

9Höglichfeiten bie 93ilbfteinchen in ber <Ph<mtafie

Zufammenjuholen, au$ benen fich reftlos baö por-

liegenbe ftranfheitebilb ergibt ©iefe $rage ber

fixeren <£ntfcheibung, ob ber Söurmfortfa^ er-

franft ift ober nicht, ift fo wichtig, toeil es fich °f*

hier um Stunben hobelt. Oft, aber boch nid>t

fo häufig, u>ie tpohl nach al * tolportierten

6pufgefehlten ber £aie gemeinhin benfen mag»

§>iefe Jor&emng b& ftrühoperatton ä tout prix

hatte beinahe bogmatifche formen angenommen,

unb ich M*e *6 für ein grofeeö 93erbienft 6onnen-

burgö, in ben legten gahren boch mc^r bet anfange

fonferoatipen unb jutoartenben 25ehanblungötpeife

bas SDort gerebet au tyabm. ©etoife gibt es Jälle,

bei benen nicht gezögert tperben barf unb fofort

ber OTbglichfeit bes ©urchbruchö bes Slppenbijc-

eiterö in bie freie Bauchhöhle porgebeugt tperben

mufe burch eine rabifale Operation»

3öir muffen einmal bie SJrage auftperfen, ob

überhaupt bie 9ttöglichteit befteht, bafc eine oeritable
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SMinbbarmentaünbung aucf> oJ>ne Operation unb

of^ne bleibenben Sdjaben für ben fieibenben Poll-

ftänbig unb befinitip auf bem SBege ber <ScH>ftt>iIfc

ber 9tatur ausfeilen fann? §)iefe ftxage ift $u be-

jahen, toenn au<$ mit bem 8ufai$, bafe eine foldje

rabifale 2lu6^ctlung feiten ift* Sie bürfte bie Saf>l

pon 5e^n auf fmnbert aller Srtrantungöfälle !aum

erreichen* ©aran Enüpft fi<$ bie Jrage: u>aö u>irb

auö ben anberen nicf)t operierten fällen, fotoeit

fie ni<$t töblid? perlaufen, burd) ben (gintritt ber

fd)tperen ftol^en eines §>urd)brucf)8 bee> (Siterfjerbes

aus bem engen 2$linbbarmfortfat$ in bie freie

93aucf>£b£le? ©arauf mufe bie 2lnhport lauten:

nad) bem glüdlicfjen Überfielen einer erftmaligen

Slttacfe behalten ettpa acf)tjig ^ro^ent ber Bälle

eine d>ronifcf)e dmtjünbung bes Slppenbi* (93linb-

barmfortfa^), bie $u mef)r ober weniger häufigen

9tficffällen erneuter Snt^ünbxxnQsattaden füf)rt. gn
jebem fold>en9tücffall befielt, er^ebltcf) abgeminbert

3u>ar, aber bocf> mit poller 93ebrof)ung bee Sebenö,

oon neuem bie ©efaf>r bee §>urcf)brucf)8 in bie

23aud)f)&f)le mit all tyren Ronfequenjen* 6old)

ein ftran!er trägt in fi<# bauernb bie SHdglicfjteit,

burd? irgenbeine (£r£öfmng bes §>rucf8 im Setbe,

bei einem <Stofc ober ftall, beim ftarfen ^reffen

ober Ruften, burd) eine 93erbauungöft5rung, eine

Srtältung, einen Sxaefo ober eine Slnftrengung in

Lebensgefahr ju geraten* §>ie übrigen &el)n ^3ro-

3ent betreffen biejenigen unoperierten ftälle, bei

toelcfjen in ganj turjer Qeit, oft ef)e bas Seiben
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überhaupt ertennbar ift, ber gefürd?tete ©Um-
bruch (ich plo^ltch einftellt, of>ne baft eine porher-

gehenbe 93linbbarmentaünbung objeftip ober fub-

jettip bemertbar getpefen ift» 2llfo zehn ^ro^ent

Pbllige Spontanheilung, zehn ^rojent pon Pom-
herein tdblid) perlaufenbe ftälle unb achtzig Pro-
zent fold>er grfranhmgen, bie chronifd) toerben —
bae ift eine natürlich zum 93erftänbniö für fiaien

ftar! abgerunbete Statiftif ber nicht operierten ftälle.

dachen toir eine ©egenrechnung ber nicht ope-

rierten ftäih auf, fo roürbe fie lauten muffen: jefm

Prozent Salle finb oerloren, roeil eine Operation

immer zu fpät !ommt ober toenigftenö ein ganz

anbereö Seiben ju betämpfen fyat: nämlich bie

afute eitrige 33auchfeilentzünbung, bie auch aU5
anbeten Urfadjen (§>urd)bruch eines 9ttagen-

gefd>toürs, eineö <£iterf)erbe8 in ber ©allenblafe, in

ben 9Buttertrompeten, in ben <£ierftöcten ufa>,) ent-

ftehen fann, unb eine Beurteilung für fich, alö

bie 33efämpfung eines ganz anberen Setbens, ab
ein Jolgezuftanb fct>r perfchiebenartiger ^rojeffe,

erforbert Pehmen roir einmal an, alle übrigen

neunzig ^Prozent würben operatip bebanbelt, fo

fteht heutzutage feft, bafe nicht mehr als brei bis

oier Prozent aller operierten 93linbbarmfalle ins-

gefamt troi$ ber Operation, zum ^cil burch fie unb
an ihren Solgen zugrunbe gehen, §>iefe <Statifttf

fpricht eine berebte Sprache: fie forbert bringenb

bie Operation, ©enn felbft bie zehn Prozent

einer glüeflichen 9laturhcilung in ben 93orbergrunb
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gerüdt, fo behalten noch ac^tjig ^Pro^ent nic^t

Operierter, aber nicht fchnell dahingeraffter jeit

ihres Äebens eine chronifche, überaus &u 9*ejibu>en

geneigte ßrantyeit, bie jeben Slugenblic! bebrohüch

werben fann. 2Qo alfo mit Sicherheit eine 93linb-

barment^ünbung feftgeftellt werben Bann, fiebert

allein bie Operation mit einer Sterblid)teit von nur

brei biö Pier ^rojent (Vorgegriffen!) bas Seben*

60 ftänbe bie ftrage flipp unb dar: bie 93linb-

barmentjünbung ift ein rabifal unb fieser nur

burd> ben Operateur ju befeitigenbes Reiben.

9tur einen einzigen £afen £at biefe Rechnung*

3m Saufe son mehr als atpan^ig Sauren chirurgi-

fcf>er £ätigfeit h<*t fich mir bie Überzeugung auf-

gebrängt, bafc ber 6d)u>erpun(t ber ganjen ftrage

bie richtige §>iagnofe ift« 93ei ber ungeheuren 93er-

anttoortung, bie bei biefer (Sachlage ben be-

hanbelnben Slrjt belaftet, bei ber epibemtfehen

$urd>t oor biefer ßranfyeU, bie bie Sir^te nid>t

weniger ergriffen hat ab bas ^ublifum, ift beiber-

feitö eine geauffe 9Zeroofität erzeugt toorben, bie,

glaube ich, bie Klärung ber Sachlage fef>r erfd)toert

hat 3d> tenne aus meiner <Pra*iö eine nicht Heine

fteihe pon ftällen, wo ich, 3ur Operation gerufen,

biefelbe ablehnen mufete, toeil es ficf> gar nicht um
33linbbarment3ünbung hobelte, fonbern um eine

anbere €rEranfung in ber 9Zähe bes Slinbbarmes,

Sntjünbungen in ber unb um bie ©ebärmutter unb

ihrer Anhänge, Äotftauungen mit Jieber, §>arm-

tpanbentjünbungen, ent^ünbungen verlagerter
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©allenblafen, Qlierenfteine, $>rüfenentaünbungen

im fieibe, }a einmal fogar Neuralgien in ben 93aucf>-

beden, ©ef<#a>ülfte ufto. fcaben gelegentlich aur

fallen $>iagnofe: ©linbbarmentaünbung geführt,

unb ber ©erlauf tyat ben grrtum ber ©iagnofe be-

tätigt, ©aju ftimmt gut bie von ©el>eimrat Otfy
mitgeteilte £atfad>e, bafe fiebaetm ^rojent aller tym
jur §)iagnofe überfanbten f>erauögefcl>nittenen 93linb-

barme abfolut gefunb toaren. 3d> fte^e nic^t an,

3U ertlären, bafe es Salle flibt, beren richtige ©iagnofe

ju ben fdjtoerften Aufgaben unferes 23erufeö ge-

hört, unb glaube, bafo bie fte^lbiagnofen häufiger

finb, ate man im allgemeinen annimmt. 9Bo aber

bie §>iagnofe feftfte|>t, unb in ber 9IteJ)r&a£l ber

Salle ift fie in ber £at leicht ju (teilen, ba tann,

glaube i<f>, n\ö)t früh genug bie fegenereic^eSätigtett

bes Operateurs in Slnfprucf) genommen »erben.

3m allgemeinen ift eö geanfe ein größeres ftunft-

ftücf, jemanb of>ne Operation &ur ©enefung $u

führen als mit einer folgen; l)ier aber, bei ber

93linbbarmentjünbung, ift biefe ©enefung burd>

9taturf)ilfe eine burc^aus problematifcl>e, fie läfct

ein buntles Srage^eichen über bem jufünftigen ©e-

fd)icf bes fcl>embar ©ereilten befte^en. §>er £aie

mdge fiel) alfo mit ber £atfacf>e in eta>a6 beruhigen:

noc(> lange nicht jeber (Schmer^ in ber rechten

Seite ber Mnterbauc^gegenb ift ajlinbbarmfchmera;

ift bie ftranfyeü aber fid>er (onftatierbar, fo ge-

währt bie Operation bie £f?ance ber ©enefung

t>on fiebenunbneunjig &u brei.
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§aben toir oben bie SBirtung ber mobernen

Slngriffömittel beö Rrebfeö, bie Sprühregen ber

tleinften Kabiumbomben, bie unsichtbaren Splitter-

pfeilchen bes rettenben Sichtgottes 2lpoll, einer

genaueren Betrachtung unterzogen, fo foll heute

einmal ein Süd getoagt u>erben in bas innere

©efüge bes Rrebsgetoebes* h«t unfäglich oieler

bewaffneter 2lugen beburft, ef>e einigermaßen

Sicht brang in bas ©efüge ber bösartigen ©e-

fchtoülfte, fo baß man enblich fo etwas toie ©e-

fermäßigteren in bas (Sh^os ber 2Dud)erungen ber

oielgeftaltigen 3eUen bringen tonnte, ©er große

5<ufelträger toar fykv allen ooran Kubolf 93irchou>,

ber juerft ein ^rinjip in #änben hielt, nach bem
bie anfeheinenb regellofen Strutturen ber ©e-

fchtoülfte (Tumoren) in Rlaffen eingeteilt werben

tonnten* Stach ihm höben für bas ©efüge namentlich

beö Rrebfes 3öalbeper unb <£fy\ev\<fy unfere

Srtenntnis mächtig gefbrbert. 2llles ftammt oon

Sellen, auch Mt trantyaften <£rfcheinungen intlufioe

ber gntjünbungen unb ©efchtoülfte finb Sellen-

angelegenheiten, bas roar ber Sentralgebante

53irchotoö, unb er ift bis fyeutt unerfchüttert, tpenn

auch htf<*> Roch *>\c Hrfächlichteit biefer ©inge gleich-

fam noch um einen Sd>ü^engraben toeiter hinaus

ins Jelb ber (£toigteit gehoben ift. 93irchoto fah

unb infpi&ierte bas 23etoegte, Roch 93etoegenbe.

$>enn bie S^He, bie {ich *m R5tper normalertoeife
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plaftifch, nach bem ^lane ber Organibee gruppiert,

folgt einem 9teij, gletchfam ber gnfettion burch

bie aeugenbe Befruchtung; bie 9teubilbungen im
fpäteren fieben folgen einem fehr ähnlichen Bor-

gang, bem einer Keimung unb 3nfe!tion burch geli-

ngen, bie oielleic^t fogar bei ben ©efd>u>ülften

pon aufeen ^er in ben Organismus hineingetragen

werben* 5>iefe ftrage ift noch unerlebigt: u>ir

!ennen bie Urfadjen bes ftrebfes nicht, aber u>ir

haben gefefjen in früheren Slbhanblungen, bafe es

nicht anbers bentbar ift, als bafe beim Strebs bie

©runbftocfyellen bes fieibes einen 2lnftofe erfahren,

ber fieim 6inne einer tranthaften 8^vigung affigiert,

fo bafo bie QelUn beginnen, ficf> auf ben 9Itarfch ju

einer 2lrt parafitifchen, aufgepfropften Smbr^os ju

machen, freilich ohne irgenbeine tppifche, figürliche

ftorm babei ju erreichen, toeil ihm fein rhpthmifcher,

ibeenfolgenber ^lan jugrunbe liegt, fonbern toeü

Sufall an ber Oberfläche bem ^ortumchern in

ber Siefe oöllig parallel geht QZun ift es roohl taum

bentbar, bafc bie fo jahlreichen formen bes ftrebfes

fämtlich biefelbe llrfache h<*ben, unb barum ift es

toohl auch niemals bentbar, bafc alle ftrebfe mit

bemfelben Littel behanbelt unb geheilt werben

müffen. (5s ift I>iec ähnlich toie bei ber Seetrantheit,

bie, im <£ffeft gleich, bennoch ein §>u£enb bei oer-

fchiebenen fieuten oerfdjiebene Urfachen

tann. €s gibt relatio fet>r gutartige Ärebfe, bie

§>u^enbe oon gahren beftehen, ohne ben Präger

fchtoer ju gefährben, unb tro^bem toclft ihr mitro-
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ffopifches 93ilb echte ftrebsftruttur auf, <Ss gibt

anbererfeits Krebfe von foldjer 23ösartigfett, bafe

auch bie gleich anfänglich gemalten Stabifal-

operationen feine Kettung bringen fbnnem <£s

gibt echte ftrebfe, bie ftänbig rein örtliche Selben

bleiben unb niemals ben übrigen Körper attadieren,

unb es gibt Jtrebfe, bie von Slnfang an gleich ben

ganzen Seib überfät fyabzn, alfo eigentlich oon

33eginn an nicht örtliche, fonbern Slllgemeinleiben

barftellen. ©ie erfteren, leiber bie gutartigen, finb

es, bei benen ber Sftechanismus ber §eilfunbe,

bas Keffer, bas fttuet, bie 93eftraf>lung, bie 3tyung

it>re oft laut gepriefenen Triumphe feiert, u>äh~

renb bei jenen ejetrem bösartigen unb toeit aus-

gefäten bislang (ein einigermaßen juoerläffiger 3öeg

jur Teilung befteht fieiber (ann nicht einmal bie

mitroffopifd;e §>iagnofe mit (Sicherheit einem ftrebs-

getoebe anfetjen, ob bie ©efchamlft bbsartig ift

ober nic^t ©ie 23bsartigteit ober bie relatioe ©ut-

artigteit ift eine allein buref) ben Verlauf bes

Calles &u beurteilenbe Angelegenheit, alfo (Sache

ber (linifchen, nicht ber anatomifd;en mifroftopifchen

$>iagnofe. 2lber ftets &eigt bas mtfroftopifche 93ilb

getoiffe Kegelmäfcigfeiten, bie ben $orfd>er zwingen,

bie Slllgemeinbiagnofe Krebs ju ftellen. SBie fieht

nun folch ein Krebsgetoebe unter bem OTitro-

f(op aus?

SBie ber gefamte £eib unb jebes feiner Organe

gleichfam in feinen Söeichteilen aufgehängt erfcheint

in ein Pielmafchiges (Spftem oon J^ferjügen, fo
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Rängen auch feine pathologifd>en ^robutte in

einem 5afeene$ von leunhaltigem, fibrigem, fi-

brbfem unb elaftifd>em ftreifigem 5U5, in beffen

Süden bort bie hatmonifch funttionierenben Organ-
jeden, £ter beim Strebs bie trantyaft a>ud>ernben

Sellen eingefügt, eingequetfe^t, gerabeju eingeftopft

tpie in einem regellofen Spftem pon u>ulftartigen

fiabprinthen erfreuten« 9tur bafe fie nicht paffip

hineingepreßt werben, Jonbern fich felbft burc|>

SBucherung aaufchen bie ftaferbalten unb ftafer-

lüden hinein enttoideln. $>en 9ttenfd)enl5rper

ftütjt unb trägt bas Knod>enffelett, feine 2Bei<hteile

unb Organe finb uueberum getragen pon einem

mit ben Knochen oerbunbenen 9ftafchenne$ pon

Jaferjügen, in beffen Süden eben bie Organe unb

i^re innerften Baugruppen hängen toie bas golbenc

5leifch ber Slpfelfine in ben (ünftlerifch föftnen

5aferar!aben ihrer tpeifeen 6cheibeu>änbe* 98an

tönnte ebenfogut pon einem ftaferftelett toie pon

einem Knochenffelett bes menfchlkhen fieibes

fpred>em 3>ie Kenntnis biefes ftafeienftelettes ift

bie Kenntnis ber Organanorbnung, bie Kenntnis

ber ©efäfe- unb 9ieroenperläufe, bie Kenntnis ber

(Siterftrafeen, ber Sntjünbungen, ja ber 93ahnen

bes JJortfeiechens ber Batterien unb ber ©efchtoulft-

^ellen. Selber ift es noch nie betrieben in ber

Totalität biefes granbiofen Sirtabenbaues, biefes

labprinthifchen ©etoebsfehtoammes* Slber es finbet

fich überall, fo aud> im Strebs. 5>enn ber ©runbftod

bes Krebfes ift eben folch *ta mit bem ©runbgetoebe

206

Digitized by



eng perfiljteö 9Hafd>enne^ pon perfchmolaenen

^aferru 3eber Rrebe enthält folcf> einen Schtoamm

von ftilagetoebe, unb in feinen hohläugigen fiüden

befindet ficf> eben baö, toae ben $rebö ausmacht:

ein S^^möterial pollig anberer 2lrt, ein SeHbrei

von unregelmäßigen, fonft im Körper jtoar an-

gebeuteten, aber niemals in fo phantaftifcher SM**"

geftaltigfeUumchernben !ernetragenben 8*Hfädchen,

bie alle von einem beftimmten elftem ber 93au-

fteine bes fieibes abftammen: nämlich von ben

©edjellen, toie fie jebe §aut ober Schleimhaut als

einen feinen organifchen Sxifotüberaug trägt. S>a&

Jinb bie jogenannten gpithelien (Sebedungsaellen),

bie balb jplinbrifch, balb piertointltg, balb fechaedig,

balb blattförmig, balb feilformig aufgerichtet in

jebem mitroftopifchen Silbe als §>edfcht<$t ber

Schleimhäute, ber §aut, ber 9Jtagenhaut, ber €>arm-

haut, bee £ippenrote$, beö SKuttermunbee, ber

$>rüfengänge, ber Suftrbhren ufto. &u fehen finb.

Unb atoar — unb baö bitte ich befonbers au be-

achten — normalerweise in einer Pbllig ard>itet-

tonifchen, h^rmonifchen ©leichgeftaltung: fie ftehen

gleichfam in 9*eih unb ©lieb unb uniformiert, Je

nach fc*t Schu^truppenart ihrer einhüllenben unb

bectenben Seftimmung. ftufe bei unb §aupt

an §aupt, fieib gegen fieib finb fie eingefentt in

ben 33oben ihres (Stanbortes, ber eben aus faferigem

Stüijgetoebe befteht §>er Rrebö ift bie an-

archifche 9*eoolution gegen bie Harmonie
biefer gegenfeitigen Orbnung pon S>ed-
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gelten gegen bas ftüljenbe, faferige ©runb-
getpebe. <£ö ift, ab wann {>ict an einer folgen ju-

näd>ft tptnjig Meinen Partie ein Fortfall ber £ar-

monifd>en Regulation von ^ecfjellentpac^etum unb

0tütjfafernbef<$räntung eingetreten fei, als wenn
eine Hemmung burcfcbrodjen fei, bie jebeö ©etoebe

jtpingt, fi<# bem $lad>bat unb bem ©anzen jur

2lufrecf)ter£altung ber Orbnung fein fäuberli<# ein-

zufügen. §ier beim Krebs fommt über bie §>e<f-

Zellen eta>aö u>ie ein SBacfjötumötaumel, ein <ßro-

buttionsraufd), ein furibunber (Snttpkflungstrieb,

ber bie 6cf>ranfen ber von bem ©runbfafergetoebe

gezogenen ©renzen burd>bri<$t (Sine 93ölter-

roanberung befruchteter 3^Umütter bricht fcorben-

gleicf) in ben 23oben bes ©etoebes ein. §>iefe6 u>et>rt

fid) unb tpud>ert nun aucf> feinerfeits unb fud)t mit

taufenbfältigen 2lrmen bie einzelnen 6tr5me ber

porbringenben^ecfzellenabzubämmen, zu umfaffen,

einzufdjnüren unb ju umzingeln, ©azu bebarf es

felbft ber regellofeften ©egenurndjerung, unb fo

fommt ee, bafc ber Krebö mifroffopif<$ ausfielt

u>ie ein Kampf ztpiföen §>ecfzellen unb feften ffafer-

Zellen, bie beibe pon Urbeginn ber £eben&enttpicf-

lung ^wd ganz t>erfd?iebenen Sinnen entftammen

unb fcfjon pon ben erften &agen bes 9Rutterleibe6

an in einem getoiffen Kipalismuö fte^en. Qfjre

gegenfeitige Unterorbnung bilbet ben Sellftaat, ben

barmonifdjen £eib, it>r Kampf bebeutet bie 2lnarcf>ie

ber Sellen: bie ©ef<$tpulftt

Unb nun bas Söunberbarfte:
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©er ftrebö toieberholt unter allen limftänben

baö 93ilb eines organifchen ©ebilbeö, er ift eine

Variation über ben £i>puö einer ©rüfe ohne $Iuö-

führungögang, er ift ein 93erfud> ber ^teuerjeugung

eines brüfigen Snbioibuumö an jeber (Stelle, tpo

eö überhaupt ©rüfenjeübedepithel gibt 2llle

übrigen ©efchtpülfte erzeugen ©ebilbe von ein-

beutigem gelltppuö (2JUiötel-, Otersen-, Bett-,

Knochen-, 33inbegetoebö5ellen), aber hier im ßrebö

toirb ein Organ nachgebübet auf !ran!t?aftem SBege,

tieu aufgepfropft, f>ier ift Wucherung unb Beugung

eng oerEnüpft; baö ift Eeine Steigerung pon Qzli-

bilbungen allein, £ier ift Steubübung, Umbilbung,

Stachäffung, <Paraphrajierung pon <Scf>öpfungö-

gebanten — baö ift eö, tpaö ben ßrebö fo mi>ftifd>

macht
©er Krieg gegen ben Krebö ift nun in auö-

gebe^nteftem 9Jlafce organifiert, mit großen ©elb-

mitteln wetteifern Kommunen unb ^rioate, fopiel

Gruppen tpie möglich &u mobilifieren, unb bie

0cf>lachtpläne finb biö inö ©etatl abgearbeitet,

unb über allem ftefjt bie neue SDaffe, baö Strahlen-

gefd)ofe, jur Vernichtung ber frembartigeu 3n-

pafion burd> bie unfid>tbaren <£ntlabungen beö

9*abiumö unb beö SBefothoriumö. freilich, bie

Sache l>at einen §a!en, ber ben ganzen Kampf
inö ^roblematifche f>cbt: eö ift ein Krieg, ber

gegen einen unbetannten ©egner geführt toirb.

SBir (ennen nämlich trot$ ber Spürarbeit pieler

£aufenber gelehrter ©eifter noch immer nicht bie

(SäiUid), «u« miUpioi* SBetlftatt 14 209
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tkfacben be$ Jtrebfes unb bie feinen (Eintritt be-

gleitenben Mmftänbe, bureb welche ein natur-

gegebenes normales ©etoebe „trebftg" wirb, 5>er

JJeinb ift uns nur ertennbar burd) bie 2lrt, tpie

fein Rommen bas othipierte Terrain oeränbert.

<£ö ift, a(ö würben in einem Sanbe oon unfiebtbaren

§änben $Bälle, §ügel, §>ämme aufgeworfen, bie,

für fi<$ unbeftänbig, in ihrer ftonftruftion balfc

wieber jerfaüen, bafür aber bas fianb um fieb

herum in ein Stabium bes Slufrubrs, ber !onfufen

Cocferung ober Verhärtung bes 93oben$, beö §>urd>-

einanberwerfens ber Schichtungen unb beö ©e-

fügeö perfekten, als gäbe es fykv fo etwas wie

eine unterirbtfebe Aufwiegelung, bie fieb oon 6d;ol(e

ju Scholle überträgt wie ein unfiebtbarer 93ranb

in ben (Erfüllen. SSir wiffen md>t, wer biefe

SIKnen legt, was biefe elementare Umformung
bes organifeben 93obens oeranlafct, wie fie entfte^t

unb ftcb einwühlt, aber tpir haben mit §ilfe bes

9Ritroftops bis in bie feinften Details feben gelernt,

u>ie bas normale ©ewebe fieb umbilbet ju jener

ftranfbeiteform, bie wir ftrebs nennen* <£tye

icb bem Saien etwas oon ber Söirhmgsweife ber

Stdntgen-, 9tabium- unb 9Hefotboriumftrablen (in

summa ber fogenannten rabioattioen @ubftanjen)

erzählen tann, mu& er unbebingt etwas pon ber

Statur bes ßrebfes, ja ber ©efdjwülfte überhaupt

erfahren» ©ie immer wiebertebrenbe ftrage bes

Saien: „9Bie entfteht eigentlich fo etwas im fieibe?"

foll hier einmal flipp unb !lar beantwortet werben*
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©efötoülfte finb 2teubilbungen, 9EDuc(>erungen,

SJeroielfcütigungen von Sellen ins llngemeffene,

9leubilbungen, u>eld>e ben J>armonif<$en Seftanb

ber Organe burd)bre<$en. 93on ber 8*ugung an

ftef>en alle unfere Jmnbertfad) perfebiebenen ©e-

toebs- unb Organfd>id>ten unter einer fi<# gegen-

seitig f>emmenben, jum 2Bo£l bes ©an$en ein-

mQanbm Kontrolle: es ift, als ob eine gemein-

fame gbee ber Harmonie alle ©inaelelemente in

einen 93etoegungsr(>t)tymus atoänge, ber teiner

Sinie, {einem 23ogen, (einem 23auftein geftattet, fic|>

anbers &u lagern, als toie es bem «plane eines

unfidjtbaren 23aumeifters, bes großen Ronftrutteurs

bes Siebens, entfpric(>t. 2Bo etoas im fieibe pon

aufoen ober innen biefe plaftifc^e Sbee bes fiebens

mit all tyren pielgeftaltigen Aufgaben bauernb

unb intenfip ftdrt, ba fcaben toir ja bie ftrantyeit.

98ir fe^en biefe tonftruEtioe Qbee burc£brocf>en

5. 93. bei ber $ettfucf>t, bie man in mannen formen

fieser unter bie ©ef<$u>ulftbilbungen jctylen tann,

tpeil auö) (ner ein beftimmtes ©etoebe auf eigene

JJauft gegen bas 3ntereffe unb bie Harmonie bes

©anjen ausweicht ju felbftänbiger, bisJ>armomf<$er,

barum unebner fiiniengebung. 2Bir fe^en ebenfo

beim Kiefena>u<$s bas ftnoc^enfpftem bas ©efet>

ber ©etoebseintrac^t burd>bre<$en unb ju p£an-

taftifc^en formen fi<$ ausbilben, toeil bie Hemmung
unb bie Regulation fe^lt, bie bie S?no<$enjellen

peranlafct, nie mef)r au probufcieren, als u>ie es

ber Harmonie bes ©an$en angepaßt ift. (Sin anber-
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mal toeichen alle Spmphbrüfen bes ßdrperd aus
bem ©runbrifc bes Rbrperbaue unb bilben enorme
Ratete am #ald, in ber Steffel, um bie fieiften ufa>.

$)ad finb ©eifpiele pon Qteubilbungen ganzer ©e-
tpebsfpfteme, getpiffermafcen uniperfelle Streif-

betpegungen ganzer ©etpebötlaffen, demgegenüber

fielen lotale Ausbrüche einzelner ©etoebögruppen

aus bem normalen ©etriebe. €5old>e 2Jeubilbungen

örtlicher Sellgruppen !5nnen an jeber ©etoebeart

entfielen ab Jett-, Sinbegetoebs-, SBuetel-, Heroen-,

©rufen-, ©efäfc-, ßnochen- unb Rnorpelgefd>tPülfte.

6ie befielen in ber felbftänbigen, bie gbee bes

©anjen burd>bred?enben SBachötumsenergie ein-

zelner ©etoeböfeime, unb fie haben nur ein 93or-

bilb in ber gefamten fiebenelehre: bas ber 8 Til-

gung*

2Ule ©efchamlfte finb Vorgänge ber 9teu-

Zeugung, SBie bei ber natürlichen Befruchtung ein

Reim baa weibliche ©i sur 93ilbung unzähliger

barmonifch gelagerter Qdkrx, bie nach ber plafti-

fchen 3bee bee Sebenö zum gnbioibuum führen,

anregt, fo mufe bei jeber ©efchtoulftbilbung ettoas

gesehen fein, toas bie ©etoebö^elle gleich einer

9nutterjelle zur ^3robu!tion pon Tochter- unb
©nlelzellen peranlafct. gebe QtiU, bie fich gegen

bae §armoniegefe$ bes Sefianbeö reoolutionär zu
einer ©efchtoulft auötoächft, mufe infiziert, aufge-

ftachelt, befruchtet, Eeimfähig gemacht fein, 3a, bie

natürliche Befruchtung felbft ift boch eine gnfettion,

bei ber ber männliche Reim bie ftolle be$ anftofc-
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gebenben QSajilluö in ber 9ttutteraelle abgibt* (£e

gibt fein anberes 23ilb, bas SBefen einer ©efcf>tt>ulft

ju perftehen, ate biefee: ©efchamlfte finb bie

^robuEte einer pathologischen 93efru<$tung, einer

23aftarbehe ber Sellen untereinanber, eine golge

einer peroerfen, unnatürlichen, freien Siebe ber

gellterne untereinanber* Qtur befruchtete Sellen

Eönnen toucherm $>ie mechanifchen Littel, tpeldje

baju führen, bafc aud> unbefruchtete (Sier fich ent-

uricEeln, würben immerhin auch als pathologifche

23efruchtung6Porgänge aufeufaffen fein, unb baö

angejogene 33ilb, ba& es SBefruchtungömechcmiamen

finb, bie &ur ©efchtoulft führen, h^chftenö mobifi-

jieren, aber nicht umftoftem gm allgemeinen

(ann ab richtig gelten, bafc eine JJ^ttgefchtPulft

entfteht, toenn jroei ffettjellen abnormertpeife fich

gegenfeitig befruchten, ebenfo eine SRusEelgefchtoulft

burch tpibernatürliche <£fyc atpeier perfd)tpifterter

SRuötelaellen, Söae aber ift nun eine Rrebs-

gefchtpulft, in ber eine Anarchie faft fämtlicher

ßörperelemente ju beobachten ift: ©rüfenfubftanj,

98inbegerpebe, ©efäfee, Kerpen uftp*? (Sin (Shaoe

pon QMen in einem Eonfufen Spftem pon Schläu-

chen, ^ohlgängen, §>rüfenEnäueln, ©efäferäumen,

mit ber ftähigEeit, fich fch^ell ju enttpicfeln unb

ebenfo f<$nell unter befunbeter Sebensunfähig-

Eeit ber neugebilbeten ©etpebe u>ieber burch Eite-

rung unb ©efchtPürbtlbung ju jerfallen. 9luf bec

einen Seite für fich nM>* lebensfähig, nicht erhalt-

bar, auf ber anbeten Seite enorm auebreitunge-
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fähig unb ben ganjen Seib burchtoachfenb, ®ae>

ift ein bem Seibe aufgepfropfter, frag-
mentarifcher, am Stamme jerfallenber

Smbrpo, ber 93erfud> eines neuen, an-
arc^ifd^-p^antaftifc^en Seberoefena, ein

felbftgeborener freffenber ^ßarafit! gebe

3eüe biefeö patyologifchen, jerfallenben, 5er-

brbcfelnben gmbrpos tann, in bas 93lutgefäfcfi)ftem

gelangt, ju SJater unb 9ttutter eineö neuen ©etrebs-

balgee an jeber Stelle bes Seibee toerbem 9ftag

ber Anfang etneö ßrebfes örtlich fein, eben wegen
ber ginfpülbarfeit ber fruchtfähigen Millionen

3ellen in baö Slberfpftem uurb er fehr balb eine

allgemeine, nicht nur örtliche ftrantyeit Sft es

fchon ein fchtoeres Problem, bae normale 8eu-

gungsprobuft — ben eckten <£mbrt)o — burch

mechanifche ober anbere Littel am Reimen mit

Sicherheit ju oerhinbern, toieoiel fernerer mu& es

fein, biefe patyologifche, anardjifche Befruchtung

3U oer^inbern! Unb bocf> ^at hier ber SKenfchen-

geift triumphiert, toenn auch ^unächft nur in ber

£$*otie, 92tan u>ei& feit langem, bafe 9*öntgen-

ftrahlen unb ähnliche Strahlenelemente feimfä^ige

SKutterjellen bes (Sierftocfes ebenfo toie Samen-
tiere oollftänbig fterilifieren, b*h* ihn^ fteim-

fäf>igteit nehmen fönnen* 2Bae lag näher, ate

biefe Straelen auö^ufenben gegen bie befruchteten

©etoebsaellen? 3>afc biefe Slpplitation ber unfur-
baren ftadelträger nicht gleich jutn 8**1* führte,

lag baran, bafe biefe fegenfpenbenben Lichtquellen
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ein ©emifch pon fefjr perfdnebenen Strahlen-

bünbeln in fich tragen, tpelche burch mühfame, piel-

jä^rige ftorfcherarbeit erft poneinanber gefonbert

toerben mufcten, toeil einige biefer 6trahlenarten

fehr unangenehme SBirfungen ausübten, tpelche

ben $eileffett getpiffermaften übertrumpften,

SHufeten boch Röntgenärzte burch bie ftetige 9ln-

toenbung ber ©trafen ben ftorfcherhelbentob

fterben, toeil bie Segleitftrahlen birett Rrebs er-

zeugten. SBie in ben öonnenftrahlen £ob unb Seben

uebeneinanber ruht, fo auch in biefen bem 2luge

früher perborgenen Lichtquellen. 9lun feinen bie

Fehlerquellen gebannt, unb allein bie ©egen-

ftrahlen Ibnnen intenfip auf bie teimenben Rrebö-

jellen abgefanbt toerben, um fie allein im fieibe

5U fterilifieren, b. h* 8um Sluflbfungötobe ju bringen.

freilich noch ^n ^ CÖ; noch nicht ba*

Siel, tpae gefunben ift, unb gerabe bie SJerbreit-

bartett ber Ärebejellen über ben ganjen fieib fetjt

bem Verfahren ber 9tabium- ober ihrem Sxfatj,

ber 2Hefothoriumbeftrahlung manch fchtoeres £in-

berniö. 2lber baö ^Jrinjip ift gefimben, unb bie

Arbeit £aufenber Pom 8^1 begeisterter Liener ber

9Benfchh*it roirb es tpohl auu>ege bringen, biefem

Seiben erfolgreich $u fieibe ju gehen.

2Bir tyabtn uns im porauegegangenen ein 9}ilb

Pom 9}au ber ftrebegefchtoulft ju machen perfucht

mit bem Vergleich eines mit Sellmaterial getoiffer-

mafeen farcierten Schtoammee unb hatten betont,

ba& biefe Füllung ber binbegetoebigen 0tru!tur-
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labprintbe bes fchtpammartigen ©runbgetpebeö

burd) geumd>erte $>ecfyellen (<£pitt>cl) juftanbe

(ommt. §)abei u>ar in beiben an ber £erpor-

bringung ber ©efamtgefchtoulft beteiligten Ele-

menten eine 2lrt anarcfcifdjer unb chaotifd>er

Kaferei ber SeNbeftanbteüe, bc$ 53inbegetpebe6

unb ber Stonbbefätje pon 0d>leimt)aut unb Slufoen-

haut bemer!t tporben. Es fei bem hinzugefügt,

bafc auc^ Slutgefäfje, ja auch 2tea>enfafem in

mannigfach unregelmäßig geäfteter 95ilbung bem
fonfufen ©etoimmel gleid>fam leibenfcbaftlich nacf>

regellofer, buhlenber Q^eujeugung entbrannter

©runbelemente auch ihrerfc^6 leiften« §>er

Effett ift ein getpiffermafcen tariertes, nach-

geäfftes Organgeroebe. §>as hebt ben ftrebs aus

ber 9*eif>e anberer Steubilbungen fd>arf herpor.

2llle anbeten ©efchtpulftformen, unter benen ee

auch bösartige gibt, finb llberbilbungen (S)pper-

plafien) auch *m Normalen angelegter ©eu>ebs-

porbilber, Eine 5^tgefchtx>ulft ift eine an un-

richtigem Ort in e^effiper SBeife getpucherte ftett-

brüfe, auch »enn fie mannsfopfgrofc toirb, bas

<5an$e ift JJett unb bleibt genau tpie bas

phpfiologifche ^olfter unter ber 5)aut. Eine 9ttuslel-

gefchtoulft, eine ßnochengefdjtpulft (reines 97h)om

ober Ofteom) h<*t biefelbe ötruttur toie bas 97iutter-

getoebe, pon bem es feinen Xlrfprung genommen
hat $>as Ärebsgetoebe fyat nur eine entfernte

ähnlich teit mit bem $>rüfenh>pus, es pariiert ihn

jtoar in mannigfach et SBeife, aber es ha *
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Kriterium ber unheimlichen 9tachäffung faft aller

©etoeböformen. (£0 ift, alö ob ein bdsartiger

3auberlehrüng ben harmonifchen unb ftillen ©trom
beö Pom 921eifter tpohlbebachten Sellgeriefelö per-

ftellt unb bie ftoxmei ber fegenöreichen 2$ea>achung

unb 93eherrfchuug, bafc fich baö ©etpimmel ber

Sellen ber gbee beö ©anjen füge, pergeffen hatte*

9lun überflutet etgentpillig ber giftig getporbene

(Sturzbad) porftürmenber gellen bie gehüteten

§>ämme, unb biefe felbft bäumen fich auf ju

Söehrfchanjen unb ©chu^gehegem

2öaö tann bie Urfact>e folgen £ohuu>abohuö

in irgenbeiner ^rooina beö 3^lUtaatc6 fein? 2Baö

fann folche Kepolution im toohlgeorbneten ©e-

meimpefen ber ßörper, beren Oberhaupt bie ge-

ftaltenbe Seele ift, entfachen? Jtommt es von innen

l;er, finb pererbte SMöpofitionen, übertragene

Schwächungen beö ©etpebeö ber ©runb, ober

flammt es pon aufoen, ift es ein (Sinbringling, ber

bie ftadeln beö ©etpeböbranbeö entjünbet? §ier

ift ein fchmer^liches 93erftummen, eine ^Uftofc

Ohnmacht beö Sötffenö, ein Pöllig ungelbfteö

Problem ber ^orfd>ung aufgejtpungen*

95ieleö fpricht für eine äufeere gnpafion, eine

Snfeftion toie bei ©chtpinbfucht, ©trahlenpilj-

trantheit, fpphilttifchen ©efchtpülften unb ähn-

lichem, aber abgefehen baoon, bafo man nie be-

tpeifenbe 93ilber unter bem noch f* fö^f einge-

ftellten fiuchöauge beö 92U!roftopö erhalten tonnte,

fällt bie fogenannte gnfeltionötheorie beö Rrebfeö
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immer aurüd vot ber £atfache, bafe wir feine

tterifchen ober pflanzlichen ^arafiten fennen, i>ie

auc^ nur entfernt ähnliche, organifierte, rubimen-

täre gmbrponen nadjäffenbe SBirfungsweifen von
Safterien- ober <?3roto3oeninpafton tennen. 2lu<f>

bie £atfad>e, bafe ftrebfe mit Vorliebe bort auf-

treten, wo an ßniefungen, Slbbiegungen, Mm-
fdjlagöfalten einem örtlich angreifenben fteinbe

gewiffe (bleichterungen unb mechanifche §aft-

ftellen gegeben ftnb, fpricht nicht unbedingt für

folche Theorien ber äußeren (Sinoerleibung ber

hDpothetifchen ßrebserreger, benn biefe ©teilen

(Cippenranb, Sibranb, Magenpförtner, ©ebär-

mutterhab, Srufttparjen) finb auch befonbers

mechanifd>en Slttacfen ausgefegt unb tbnnten

ebenfogut ber biretten ^eijung ber ©ewebe unb
ihrer Keooite von innen h** SBege ebnen*

©06 einzige (£benbilb ber ßreböe^eugung ift

eben ber Vorgang ber 8*ugung, utib eine 3n-

fettion tönnte man bie ftreböbilbung nur bann

nennen, wenn man ficf> entfehlöffe, auch bie Be-
fruchtung von (Samen unb <5t mit nachfolgenber

Smbrpoentwicflung eine gnfeltion ju nennen, wo-
bei bann bie turiofe Gd>lufefolgerung fich jtoingenb

ergäbe, bafc auch b& fange Sttenfchenfprofc eine

2lrt naturnotroenbiger ©efchwulftbilbung fei, wofür

bei wohlgebilbeten Qfremplaren boch leine 93er-

anlaffung oorliegt 2lber man fommt nicht barüber

hinweg: ber Rrebö ift ein 8*fo>organg, ber feine

dnaige parallele, fein phpfiologtfehee 93orbilb in
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ber Beugung £at, er ift ein ^robutt {rantyafter

Beugung, unb wenn er ein Sl!t ber gnfettion ift,

fo mufo ein lebenbigea SBefen aufgezeigt werben

früher ober fpäter, baö es oerfteht, fid> mit ber

gelle 3U Dermalen wie baö Samenjellchen mit

bem reinigen mütterlichen &.
SRan ben(e nun einmal barüber nach, wie

fdjwer eö bie immer auf 23eftanb ber Slrt eifern

bebaute Statur bem Spürgeifte beö SBenfchen

gemacht hat, auf anbere als auf roh mechanifche

SBeife (unb auch ^ier ift eö nicht fo einfach, wie

oiele gefallene ©retten glauben) ber Statur ein

ärztliches Schnippchen ju fchlagen, baö einmal

eingeleitete Seben ju erwürgen, SHan bebente,

bafc wir auch nicht ein einziges SRittel fcaben,

welches oon innen her, etwa burch arjneiliche ©tfte,

mit Sicherheit ein im ©ebärmutternefte ober gar

an falfdjer Stelle im fieibe frei bebrütetes Ei zum
Slbfterben $u bringen oermag. ^Birten boch faft

alle inneren Slbtreibungsmittel burch Erregung

oon SRustelwehen, bewirten alfo ihrer Statur nach

bie Entfaltung mechanifcher, wenn auch innerer

©ewalten. Stur fo oermag ber fiaie fich ein 93üb

5U machen oon ber Schwierigst bes Problems

ber Rrebsheilung unb gewinnt zugleich ein 93er-

ftänbnb für bie Jfrage ber möglichen SKittel ber

§eilbar(eit bes ftrebfes* 2Bie foll ein inneres Heil-

mittel gefunben werben, bie oielen SHillionen Eier

ber freböbefruchteten 3*Hen oom SJlute, oon ben

©ewebsfäften h^ abjui&ten, ohne zugleich alle
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anberen lebenbigen 3d(en bes Seibes fehler ju

fchäbigen? Qeber 93erfuch nach biefer 9ttd>tung

fü4>rt ju einer gefährlichen ßonfurrena attnfehen

Teufel unb Seefoebub*

Hub boch |>at uns unfer ^fabfinber (Ehrlich fyxet

eine föwad)* Hoffnung gegeben, ber uns nach

langer <paufe &ur ftorfchung in biefer Dichtung

9ftut gemacht fyat, biefe 2$ahn ber Slngriffsmöglich-

feit bes Stranfen, ehe bas ©efunbe in 9Hitleibenfchaft

gebogen toirb, &u befreiten* SBarum foltte nicht

ein Präparat gleich feinem öaloarfan gefunben

werben, beffen 2lrfeni!pfeile bie Erreger ber Spphi-
lis eher treffen als bie 3*Uen, welche fie beher-

bergen? $lu<h auf bem SBege ber SBaffermannfchen

unb 2lbberhalbenfchen genialen (Entfchleierung von

manchen ©eheimniffen bes 23lutes unb ber 0äfte

tann wohl eines £ages ber Quell gefunben werben,

mit beffen £rant bem ftrebfe fein ßtünblein blüht*

freilich finb für bie Slngreifbarteit ber SSrebsjellen

in ber uns nun betannten Struttur bes SScebfes

felbft fchwere ^inberniffe gefegt: nämlich )ene

faferigen 9tfngwälle um bie Rrebsnefter, jene

fchwammartigen Scheibewänbe, welche ber Orga-

nismus fich felbft als einen 2lusfchaltungsoerfuch

gegen bie ©aatträger auftürmt* $>ie 93orbebingung

für ben Angriff gegen bie Rrebsjellen ift fykx bie

Sprengung refpettioe bie (Erweichung ber ftafer-

filje um bie 23rutnefter ber wuchernben ©ecfjellen*

©er S3erfaffer oerfuchte juerft biefen 9tfngwällen

mittete eines einfchmeljenben 9JUbüamentes, bem

220

Digitized by Google



£f>iofmamin refpettioe bem ftibrolpfin, aupor ju

fieibe 5U gef>en, e£e bie 2ltta<*e mittels Slrfens

gegen i>ie ßrebsaellen felbft erfolgen follte, tiefes

£f)iofinamin, ein Präparat, um fceffen Söieber-

belebung (£rnft <Sd>tPeninger unleugbare 93er-

bienfte fcat, befi^t bie fe^r fc^ätjeneiperte (Sigen-

fcf>aft, franfyafte 93inbegetoeb83üge unb Farben,

gleic^fam bur$ 6eifenn>irtung, laugenartig $u

erweisen. SBollte man biee Littel allein gegen

ben ftrebd ju ^elbc führen, fo n>ürbe man toafcr-

fc^einlic^ wenig nüt&en, piellei<$t fogar föaben,

aber 93erfaffer £at geglaubt, bafc einer na<$folgenben

2lrfentur (eö braucht nic£t Saloarfan ju fein, obtoo^l

baöfelbe in oerftänbigen ©ofen ben 33orjug großer

Xtngiftigteit £at) bann im richtigen Seitpuntt ber

(Sinfömeljung unb Socferung bes ftreböfilaee oiel

grbfcere Sluöficfcten $ur Rrebö^ellenpernic^tung ge-

geben finb, als toenn bie mäßigen, biegten 53finbel

beö Rrebsgetpebee bem Slrfenauftrom bie Hilter

fperren, S3erfajfer £at gan& unjtpeibeutige 2lb-

fc^tpellungen beö Ärebfes bei biefer tombinierten

ftibrolt)fin-2lrfen-93e£anblung erjielt unb barüber

berichten t5nnen, ©amit niefct genug, mufo einer

folgen 23e£anblung bie 93eftra£lung mit Kabium
ober 9ttefot£orium parallel gej>en, toetl, u>ie tpir

föon tpiffen, biefed 93ombarbement mit unfic|>t-

baren Straelen tfceoretifcfc unb prattifö bie einzige

2B5gU4>!eit ber Vernichtung tränier Qciicn gewährt

©er aufmertfame Sefer toirb nac£ unferen

obigen Slusfityrungen begreifen, bafe bas (Srfte
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unb 9Birtfamfte, wie auch bei bcr notwenbigen

Abtreibung eines befruchteten (Eie im SHutterleibe,

bie mechanifche ©ewalt, b. h* ber 93erfud) einer

mbglichft frühzeitigen chirurgifchen 9*abttalentfer-

nung ber erften §erbe fein unb bleiben mufe, fo-

lange wir nicht ein Littel haben, welches bie ©nabe
haben wirb, nur Krebszellen, nicht auch bie artigen
9Kofaiffteinchen bes Sebens, bie gefunben ftorper-

Zellen, ju erwürgen. Räme boch ©enius, ber

btefes Sträutlein fänbe, biefen £rant brautet

*

{Jaffen wir noch einmal alles Orientierungs-

material aufammen, bas nur über bas „Rrebs-

Problem" herangezogen ^cA>zx\, fo tbnnen roir

folgenbe grunblegenbe Seitfä^e aufftellen, ©er
ßrebs ift, wie jebe ©efdjwulftbilbung mit ^ro-

buttion pon ^eiligem OTaterial, ein ^Srobult einer

pathologifchen Seugung, einer 2lrt 3nzeftes au>ifchen

Seile unb Qelle, bie fich befruchten nach kern 93or-

bilb oon Samenfaben unb dl ©er Rrebs ift eine

5lrt fragmentarifchen <£mbn>os, beffen ©truttur

leicht zerfällt, weil er bie 2Mlbung eines 93aftarb-

parafiten nicht ooll erreicht, unb alfo ebenfo lebens-

unfähig wie lebenjerftbrenb ift, u>eil feine Reime

weithin oerfchleppt werben im Seibe, ©iefe 93e-

fruchtung geflieht ftets am zelligen ©edteppid;

ber §aut unb ber Schleimhäute (Epithel), bereu

Sellen fich &ann weibliche <£ier oerf>alten, bie

eben oon ber zeugungsfähig geworbenen Rem-
fubftanz einer anberen Seile befruchtet werben*
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(Sa ift tpaf>rfd>einltch, bafe biefe 33efrucf>tung burd>

ßorperaellen be&felben gnbipibuums ober tpenig-

ftens burd> Sellen berfelben 2lrt (9ttenfd>) ftattfinbet.

Sollte fid> einft jeigen, bafe aud> bie Qfoitleinfub-

ftanjen frember 2lrten intluftoe einer 5lrt SSrebö-

batteriums bie Urfa<$e bes Strebfeö ift, fo bleibt

beftefcen, bafc biefes unbetannte 3nfe!tion6tnaterial

bie $Mz jur 23efrud>tung anregt, ber Vorgang

|>ätte bann immer noö) in bem Slblauf ber natür-

lichen Beugung fein fogenanntea pbpfiologiföee

93orbilb, fein normales Sd>ema, fein funttionelles

«parabigma, 2Bie es ja überhaupt— baö ift toicfjtig

für Saien ju unffen — feinen ^rant^eitsoorgang

gibt, ber ni<$t im natürlichen 2lbrollen ber fiebens-

fpulen getpiffermajjen oorftijjiert erfetjeint. 5>ae

Sieber \)<\t feinen pbpfiologifdjen £t)pu6 im Vor-

gang ber normalen £emperaturfteigerung nad;

ber SZabrungsaufnabme, bie Eiterung \>at tyren

Si>pu6 in ber Anhäufung toeifeer S^ten bei ber

SBieberer^eugung ber ©etpebe, bei ber Teilung ber

SBunbe, bei ber ^3robu!tion pon 9JUl<$jellen ufto*

So fyat jebe ©efd)tpulft tyr p^pfiologifc^eö 93or-

bilb in ber SMlbung pon embryonalem ©ernebe,

unb bie ftreb&bilbung ift eine ftarilatur, eine <£ara-

pbrafe, ein 93eperbilb ber normalen S^ugung.

9ltcf>te fcf>emt biefe abfonbertiebe 2lnficf>t fo ftarf

5u ftü^en— aufeer einer 5lut pon anberem, alfou

gelehrtem Setoeismaterial — als bie £atfa<$e,

ba& bie SlefentPtrfung ber ultrapioletten Straelen

(Köntgenlicbt, ftabuun, SHefotborium) bas einzige
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ift, u>a6 in erften Anfängen (I) fo ettpas tpie ein

tpirtlid) rationelles Heilmittel gegen ben &rebö unb
bie ©efchtoülfte überhaupt erfd>einen läjjt. $>a oüe

biefe $>inge parafitär nur fehr befchetbene SBirfung

haben, ba bie Urheber bes Liters, ber 9lofe, bes

Starrtrampfes, ber £uber!ulofe, bes 97Ulabran-

bed uftP. in ben ©etpeben bes Ottensen burch

bie geheimen Pfeile bes 2ipolte f icf> burd>aus nicht in

i|>rer 3erftörerarbeit aufhalten laffen, fo mufe es

auffallen, bafc gerabe bei Sterilifationsporgängen

ber befruchteten QdUn, bei Aufhebung ber <£nt~

uncflung lebenbiger ftetm$ellen, bie offenbarten

Erfolge &u erzielen finb, ©ad tpäre um>erftänblid>,

tpenn nicht eben bie ftrebsbtlbung im Auftreten

pon 33efru($tung6(eimen ihr 33orbilb hätte* (£ö

toiberfpricht ferner baö gefamte (Srfahrungömaterial

ber Sr^te an feiner Stelle btefer toeitgreifenben

S^eorie pon bem Rrebs ate einer pathologifd;en

SJeraerrung ber 3eugungöPorgänge an falfchem

Ort, ju falber Seit, mit an fid> &ur 3*u9ung nid>t

porbebad^tem Material. $>tefer gletchfam fejruellen

2lnar<$ie ber 8^ll^n, biefem cf>aotifchen ©egattungs-

taumel peftalifd>er Wienerinnen beö füllen, ^eiligen

Sebens fann nur burd) bie ©etpalt bes etoigen

£id)teö, burch bae 93eto ber Befruchtung ein §alt

augerufen toerbem Söaa |>ier nicht Keffer, nid>t

fteuer, nic^t Slrjnei noch Sintigifte permögen,

leiftet ber Sterilifationsftrahl geheimer Senblinge

beö fiichtö, bie Meinen $en!erbeile ber tiefein-

fprühenben £ichtgeifter, geh bin überzeugt, bafe
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nach porauögegangener chtrurgifcher (Entfernung

ber groben @d>u>ammbrüfen bee Rreböherbes bic

unmittelbar angefd)loffene 23eftrahlung, bic 93e-

ftrahlung gletchfam an breit offengelaffener SBunb-

fläd>e im fdjembar ©efunben, fehr fd>&ne Stefultate

zeitigen mufe unb fcf>on mir unb anberen gejeitigt

hat §>afe baneben auch ftrebönefter einfd>mel$enbe

SBirfung von fttbrolpfin plus Slrfenit (auch 6al-

parfan) um>er!ennbar ift, ^aben wir fchon früher

auöeinanbergefe^t $>iefe S^eorienenttpictlung mag
bem fiaien pielleicht überflüffig erfcheinen, fie ift

eö aber nicht, benn gerabe eine richtige ^ppotyefe

hat f<$on oft ben Schlüffel 511 einem brauchbaren

2lr&neitäftchen in ihren manchmal phantaftifchen

©ewänbern perfteeft gehalten.

SBir wollen biefeSefprechung ber ftreböprobleme

abfchliefoen mit ber Beantwortung einer Srage, bie

bem 2lrjte in ber Sprechftunbe ebenfo oft geftellt

wirb, wie fie oon ihm mit 93erlegenheitephrafen

umgangen ju werben pflegt; baß ift bie $rage:

SDie entfteht nun fo etwas wie eine ©efchwulft?

§>a wirb es gut fein, junächft einmal etwas fcfml-

meifterltch mit bem ßefjrbefen ber Definitionen

gegen ben @taub unb Unrat ber $llltagsfprache

heranzugehen, Schwellung, Sdjwulft, ©efchwulft,

SBeulenbilbung, 2luftreibungen finb überall ge-

bräuchliche Sluöbrüde für ftormoeränberungen bes

harmonifchen Storperbaus unb feiner £eile, bie

fehr oerfchiebene ^rojeffe gemeinfam beliehnem

(£ine (Sitergefchwulft, eine eitrige ©rüfengefchwulft,

<Sd)le td), Hui ««tlepw«' ©ertftatt 15 oor
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eine ©etoeteanfchmctlung ift ganj etwas anberes

als eine ©efchwulft in echtem Sinne, ©ine ©rüfen-

gefchtxmlft !ann entftefcen, wenn ihre Slusführungs-

gänge oerftopft finb (©allenblafe, ßpeichelbrüfe,

©rüfcbeutel, £r>bronephrofe, b* h* SBafferblafen-

bilbung im 9tierenbe<!en). 9luch bas finb feine ©e-
fchwulftbilbungen im eigentlichen ©inne, weil bei

ihnen etwas jurücfgebalten wirb, was eigentlich

abgefonbert »erben follte, ©as !ann geföefcen

burch einen ©tetn, bur<h 33erwachfung ober Ver-

engerung ber 2lusführungsgänge, unb folche ©e-

fchwülfte finb ftetentumstumoren* Sumor ift ber

9tame für alle formen anfchwellungsartiger Sluf-

treibungen, ©ann bilben Snt$ünbungst>orgänge

$lnfchwellungen, bie man als 3nflammations- ober

gtifettionstumoren bejeichnet, ju benen auch

oft ganj fleinen fogenannten ©ranulationsge-

fchwülfte, 3. 95* ber £ubertulofe, ber ^erlfucht, bes

9lo£es ufw., gef>bren. 2luch fie fyaben nichts mit

ben eckten Tumoren, ben ©ewebe probujierenben

©efchwülften &u tun* ©enn bas ift bas SBefen einer

wahren ©efchwulft: fie bilbet neues ©ewebe an

unrichtigem Ort unb in ejaeffioer SBeife mit bem
Kefultat einer aus bem ©ewebe gleichfam auf-

fteigenben, auftauchenben, neuen Qnfel, einer

bung oon ifoliertem ©ewebshügel, manchmal ganjer

©ebirgstettem 2lber auch fcto 9** Mnterfd>iebe.

$Benn ein £er& in feiner ©efamtheit [ich oergröfeert,

fo fpricht man oon einer §ppertrophie, b. h* einem

flberwachstum, einer e^effioen Vergrößerung
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eines Organs (hppertrophifche Sebergefchtoulft,

©ebraudjshppertrophie ber 9ttustel, ber Stiere, ber

©rufen, ßropf, 9HagenertPetterung uftp.). SBenn

aber in einem 9Rus!el eine umfafcbare ifolierte

23eule entfielt, bie ebenfalls Sliustelgetpebe, aber

in ifoliert exaeffipem SHafee enthält, fo haben tpir

eine echte, gleichfinnige (homoplaftifche) 92iuslel-

gcf4>tpulft por uns: ein 9Ih)om. gm Knoden heifeen

fol<4>c gleichfinnigen, auffproffenben Slnochempüifte

Ofteome, in Prüfen 2lbenome ufu>« Sritt aber

eine ifolierte Stellung in einem Organ auf, bie

in feinem Sau einen ganj anbeten ©etoebstppus

repräfentiert als bas SRuttergetpebe, aus tpelcfcem

es infelartig auftaucht, fo btlbet fiel) ein frembfinniger

(heteroplaftifd>er) echter £umor* So t5nnen im
®no<#en ©rüfengefchumlfte, im Sttusfel Spmph-
tnoten, in ber 0d>ilbbrüfe ftnodjenherbe fich bilben:

bann finb fie echte Saimoren, bie mit ber e^effioen

93ilbung por^anbener Elemente nichts mehr &u tun

haben,

2llfo eine ©efäfcgefchtpulft, 5. 2$. beftehenb aus

,

Perlongetten ©efäfebünbeln (Slngiom), ift eine

homologe ©efchtoulft; befteht fie aber aus fremb-

arttgem, aeiligem Material, fo lann es Sarfom,

SSarainom, Slbenom fein, alfo eine ©efchtoulft aus

heteroplaftifchem Material, ©iefen $>oppelfmn

einer ©efdjtoulft finbet man nun bei jebem Organ,

bei jeber Struttur toieber* gm allgemeinen finb

biefe ©efchtPülfte um fo gefährlicher, je frembartiger

i^r Sau gegen bas 9Ruttergetpebe fontraftiert 2lllen
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poron an ©efäfcrlief) feit fte^en &u>ei 5°*™*** *>&rt

©efchamlftbilbung, u>eil fie 5ic Neigung haben,

fich weitaus im R5rpcr at^jufäen. 3>as ift bas

Sartom unb bas ßarainom. Seibe rubri&ieren unter

bem 2$egriff ber bösartigen ©efchumlfte, Sine

©efchumlft ift bösartig, wenn fic bas Seben be-

broht burch oielfache Slusfaat (OTetaftafenbilbung)

ober burch parafitenartige Aushungerung (Kachexie)

bes 2Birtsförpers. Sartom ift eine <5efcf>u>ulft-

bilbung mit bem Sharatter ber Sellbilbung aus

bem faferigen ober adligen ©mbegetoebe (Sftmb-

Sellen, Spmbelaellen, Ktefenjellen), bas Slar&inom

eine folche mit Organtppus, nämlich bem einer,

man möchte birett fagen tonfus ober u>afcnfinnig

geworbenen §>rüfe. 2llle Prüfen enthalten Spitzel-

Hellen, ©ereilen, meift tubifche, fechsedige, 59-

linbrifche Meine ßämme.chen, unnjige Stäftchen,

Säften mit einem eiartigen runblichen feften

gnfcalt: bem Rem» ©iefer Jtern ift ein §era bes

Bellebens, jugleich fein ©ehtrn, feine Seele, feine

Setriebsaentralftelle unb ber ftunttionär feiner

JJortpflanjung, Stile Beugung, alle Befruchtung,

aller SBiebererfa^, jebes SBachstum, SBerben, ©nt-

ftehen, feilen, ftortpflanjen, ©ahinfiechen, Ver-

gehen, Sterben — finb gebunben an biefes Heine

SBunbertnäuel oon rätfetyaften 2lriabnefäbchen bes

fiebens, 9Ran fann fagen, bad ©eheimnis ber 95io-

logie liegt in biefem 5äbchengetoirr, beffen ©rofce

}enfeits oon Sonnenftäubchen unb Äriftalltröpfchen

liegt $>er natürliche 93efruchtungsoorgang ftellt fic|>
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bar als ein ©ornröschenmärchen. ©en 9tfttcr*u&

gibt ber 9tufleintern bes männlichen €5aatforns auf

bös 9Rünbchen (^3ple) bcr fd)lafenben SRutteraelle*

Sin tpinjigcö Ityrfchlüffeiein breht fi<^> im jelltgen

bräutlichen ©ebäufe, unb alle «paläfte, ©ärten unb

©artüchen bes Sebens beginnen ihren Sauberauf-

bau, bis bas neue Sebetoefen, biefes fiabprinty

geheimer SBertftätten, biefer u>anbelnbe, fcanbelnbe,

finnenbe Slorallenftod t>on Sebensarfenalen neu-

geboren taftc^t, baoonfliegt, fich in bie €rbe einfentt

ober über fie bahiwoanbert. Unb nun mufe biefes

Söerbeunmber beim ftrebs fic|> umtehren in eine

93rutftatt bes SJerberbens, berfelbe Vorgang ber

Seugung mufc ben 93au jerftören, ber unter ben

gleiten ©efdjehniffen cni\ianbm ift, bas SHärchen

roirb jur Sragdbie* 2öie unb auf rcelche 93er-

anlaffungen tann bas gefdjehen?

£ier ift ber <?3untt, u>o jtoei Meinungen fid>

fdjarf befriegem Stach ber einen ift es ein frember,

unbalannUt ©inbringling, ber ben Seib oon aufcen

anfällt toie bie 92ttlliarbenfchtpärme ber Subertet-

ba^illen. 9lad) ber anberen ift bie Rrantyeit im

fieibe felbft erjeugt SBir toiffen }e^t, bafc biefe

Theorien nicht unoereinbar finb: in jebem ftalh

finb bie £eppid>austleibungen ber £aut, ber

Schleimhäute, ber ©rüfengänge (beftehenb aus

©chüberhaus neben 6d>ilberhaus oon lauter 8ell-

!äftchen ber ©edepithelien) ber einer kanl~

haften Befruchtung, 3Bie aber tritt biefe ein?

9iun, eine 93erlefcung, ein ftetes Reiben beim
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Schlurfen, beim Sta^rungatranaport, ein fteter

$>ru<f, ein ftänbiges Scheuern, irgenbeine miEro-

fBopifcf> geheime S3eru>unbung einer 3eüe fönntc

fc^on tyreu £eib jertrümmern unb tyren 9tuHein-

tern, tyren S^uöungefaben au8f<$u>ärmen laffen.

SBefce, toenn eine 9tacf>baraelle bem Vaganten
#eim unb Sett gewährt! 5>er Snjeft, bie ©reftte

beö Organif<$en, ift ba, unb ber Itn^olb u>irb ge-

boren» 2lu<fc tann aufällig ein von ber ©eburt fcer

oerfprengter S^ugungsteim bur<$ Äbenrucfjerung

ber 9£act)bargebilbe eingetlemmt fein unb erft in

fpäterer Qcxt feinen 95ilbungaanteil am fieben als

eine 2lrt poftyumer Keoolutionär forbern unb nun
auf eigene ftauft fi<$ in rubimentären Sebens-

gebilben auetoben, bie fid> ber Harmonie beööan^en

räumlich unb jeitlid) unb bilbungsge^orfam ni<$t

mef>r einfügen*

2lucf> fann bie Jauft ber Hemmung, bie über

allen organif<$~l>armonifc|> fic^ anpaffenben ©e-
toebsarten liegt, biefe fteffelung bes ©n^elnen $u-

gunften bes ©anjen, bie jeber Staatenbilbung €>inn

ift, an irgenbeiner toinjigen Stelle befeft getsorben

fein, fo bafc bie Spellen <#aotifd>-burle6t u>ic

SSastaben Ijeroorftürmen aus bem burd)brod>enen

gaun beö Beigefügten ©etoebegartenö. $>ann

fommt ee &u jenem ftampf ber einfdjnürenben

Sinbegeu?eböge|)ege gegen baö f>eroor<juellenbe Ztn-

(raut ber (Spity ereilen, roie toir baö früher ab
(^arafcriftihim ber ftrebsbilbung ausführlich ge-

fcfcilbert fyabtn.
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©te ÄriegSeptbemte ber ^erotmbungen*)

9tun tue Äapellmeifter ber Kanonen- unb <5e-

ipehrfeuermufi! u>re Sattftbcte feit langem ju fct>i<f-

fatebüfteren Ouvertüren, gntrobuttionen unb 93er-

nichtungetragöbien erhoben £aben unb bie 2Belt

ber Staatengemeinfchaften bis au ben engften 93er-

bänben ber Jamilien ängfttief) laufet, (ommen auch

uns 3lrjten unb Chirurgen eigentümliche ©ebanten,

welche jiemlich weitab von bem Einerlei täglicher

Pflichterfüllung liegen*

93or allem für uns älrjte ift ber Jtrieg einSlue-

nahmejuftanb von tataftrophalem tyataltev. 2Bie

eine große <£*plofion mit jafcUofen Sinjelperle^ungen

ruft une ber &ampf auf ben linglüctepla^ ga, bas

finb bie Seiten, tx>o ber OTilitärarjt, jetjt wohl enblicf)

im 93ollbefi$e offijieröpatentlichcr (Sbenbürtigteit,

im ftafino unb bei ben Neffen auffallenb „beliebt"

a>irb* Sr mufe ertläreu, dtyancen ber 93erumn-

bungen, Birten ber SBunbpflege u\w. mitteilen unb

tritt bamit auö ber u>iffenf4>aftltcf>en unb famerab-

fchaftlkhen 9lefen>e ^rauö, bie ihm bie serfchieben

gerichtete gntereffenbreite in Jriebenö^eiten auf-

erlegt h^tte. 93erfud>en tsir an biefer Stelle bem

*) $>ie t>ier folgenbenShiffatje finb bei beginn bedärlegeö,

unmittelbar vot ben 6cf>lacf>ten getrieben. 3<fc laffe fie tyrer

oielfacf) eingetroffenen 93orauefagen tpegen hier fte^em $>ie

Erfahrungen, n>elcf>e ich perfönlich in einem ^eimatlajarctt

machen fonnte, erfd^einen in einem flehten 93änb<hen beafelben

Berlages unter bem $itel: „3n>*t 3<*hi* trtegschirurgifcher Er-

fahrungen aud einem berliner fiaaarett".
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Saien &u toieberholen, toae fo ein gut unterrichteter

97Ulitärarat in ftriegeaeiten feinen ftameraben wofyl

mitzuteilen £at

gunächft ift bie ftriegschirurgte baa einzige

ftelb ber gefamten ^eiltsiffenfchaften, bei welcher

ber Slrjt, biefer gbealift, ber burch feine unermübltche

ftürforge um bie Verhütung ber ftrantyeiten faft

ftänbig am 2lfte feiner fojialöfonomifc^en (S^iften^

herumfägt, Einerlei (Sinflufe auf bie einzig mög-
liche „^rophplaje" (33orfehrungen aum Su>ecf ber

93ermeibung) ber 93eru>unbungen befii^t. JJebes

Se^rbuch über irgenbeine (Sttrantung beginnt unb

fchliefet mit bem Rapitel ber ©orauöfchauenben

unb forgenben 93ermeibbar!eit bee Sintritts ber

ftrantheitöform.

§ier aber |>abcn Srjte, welche eigentlich von

93erufö wegen bie geborenen ftriebensapoftel fein

müßten, felbft bie Experimente über ©efchofc-

toirtungen (auf Seichen von SRenfch unb £ter)

angeftellt, SBirhmgen, bie fehr erhebliche SBanb-

lungen mit ben fonftrutttoen ftortfehrttten ber

SJeuerwaffen erfahren haben, ©as ift ein eigen-

tümliches ^araboyon, aber bie SHebi^in ift gewiffer-

mafcen eine fentimentale, mit OTitleib burch-

fponnene 2Biffenfchaft, unb ber ftrieg ift eine 2lrt

ber 33eweteführung nach Suthers ^ejept: ,,©etx>i&

pergebe auch *<h meinen Jeinben, aber erft, na<$-

bem ich ^ncn *>k ftnod>en im Seibe aerfcf>lagen

habet" unb (ann auf Stimmen phantafiepolter

Zeitgefühle nicht (wem 3n Seiten, tpo ber
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ßampf um bas (Sinaig-ltnfterbliche (nach ©oethe):

bie gbeen, entbrennt, ift eben bas fieben ber ©üter

höchftes nicht §>as fief>t bte ^ebijm ein unb fud;t

nun tyrerfeits nach Gräften bas Hnabtoenbbare,

bte unausbleibliche 93eru>unbung aus bem 2Jereid>

ber $öblid)£eit &u rüden» 5>a ift es in ber £at

intereffant, baß gan$ allmählich £ier unbetoußt bie

©efetje ber 25alliftit unb ber ©efchoßtechnit ein

humanes Clement eingeführt haben, bas eigentlich

nur 3lrjte hatten gar nicht fd>öner ausbenten tonnen»

28enigftens bie $onftruttion ber ßleingefchoffe

folgt tnftinttio einer gbee, fcw nian folgenbermaßen

formulieren tönnte: ,,<£s foll genügen, in einer

Schlacht eine größtmögliche Sd>ar oon ©egnern für

längere Seit außer ©efecht &u feiern Sine Ver-

nichtung bes Jeinbes burch SRenfchenopfer toirb

nicht mehr als unerläßlich angefehen. $)ie

Schwächung feinblicher Gruppen genügt jum Siege,

an (Srh^hung ber £obesaiffer ber 93ertounbeten liegt

uns nichts I" <£benfo toie bie ©efangennahme einer

erheblichen Mehrheit ber 5*wbe *tne Schlacht ju-

gunften bes Siegers entfeheiben müßte, fo begnügt

ftd> bie tattifche S^eorie, bie [ich oöllig unbetoußt

aus rein mathematifchen Snttoicflungen getane-

friftalltfiert tyat, bamit, bie Kämpfer in bie ©e-

fangenfehaft ber fiajarette abflufcfjieben, ohne ihren

£ob als unerläßlich au forberm <£s ift bas toieber

einmal einer jener ftälU, bie ein nüchternes Kenten

fo $u verblüffen pflegen, u>eil ettoas tote eine

tranfjenbente Rührung unb Regulation in biefem
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'parabojon einer Rumänen Züchtung mitten im
Trubel bes an fich inhumanen Krieges boch $u
fpüren ift.

©enn bafo tatfäcfjlich bie SJenpunbungen mit ben
Rleintalibergefchoffen ungleich milber ©erlaufen als

jene mit ben ©efchoffen noch ber fiebriger 3a£re,

ift bis 5ur (Soibena erliefen* 2lus ben ptelen folches

beftätigenben Berichten ber legten Kriege hebe ich

nur bie lebhaften Säuberungen bes Oberarztes

ber &5niglichen Klinit Dr. ©c^liep ^erpor, ber

betunbet, bafo ©olbaten mit glattem fiochfchufc

burch grofce K5^ren(no4)en bes Körpers fic|> oft

noch erhoben haben nach anfänglichem Umfallen,

um toeiteraufechten. 3n früheren Seiten u>ar

ein Knochenfchufe ibentifch mit einer 8*ttrümme-
rung unb einem Pielftrahligen ©plitterbruch eines

Knochens, u>as jufammen mit ben gefährlichen

SBunbinfettionen eine in $ö$ftem ©rabe lebens-

bebrohenbe 93erletjung bebeutete. 3e|t tonn ein

Jolcher lochförmiger, tleintanalartiger Schüfe in ber

lächerlich hirjen Qtit pon pierjehn Sagen Pöllig

perheilt fein unb ber 93erlet$te tpieber in bie Kampf-
front einrüefen. 2lud> fcheinen bie eigentümlichen

<£*plofionstpirtungen ber Kleintalibergefchoffe im
Moment bes Aufpralles, bie früher in jtoei 8<>nen

bie ftegel toaren— nämlich in einer bis ju 400 9tteter

unb in einer über 800 Steter — jur ©eltenheit ge-

worben ju fein. §>iefe Qfrplofionen (nicht bes ©e-

fdjoffes, fonbern ber 3öeid>tcile bes ©etroffenen)

finb etwas fo 9Rerhoürbtges, bafe es pieileicht Per-
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lohnt, biefen ^unft etu>08 aufzuhellen* ©er un-

geheure 2lnprall einer Meinen 23leiftiftftüdtugel fyat

nämlich ftähigleit, bad (Eitoei&molefül menfeh-

lieber unb tierifcher ©etoebe burch ftompreffion

unter Beihilfe bes hpbraulifchen ©rudea ber toaffer-

halttgen Slörperbeftanbteile in eine 2trt ©pnamit

ju oertoanbeln, burch bas nun fetunbär ber öchäbel

odlüg fortraftett, ber £eib &u einer einzigen £5hle

aufgeriffen, bie (Extremitäten in einen fchlotternben

93luttlumpen oertoanbelt toerben. Ob biefe $>pna-

miter^eugung am bem Stidftoff (N) bee Äörper-

eitoei&eö burch quereö 2luffd>lagen beö ©efJoffes,

toie ed fdjeint, allein entfteht, ober ob unbetannte

©aetoirbel ber mitgeriffenen £uft biefe chemifch-

bpnamifche Mmtoanbtung bebingen, toeife man noch

nicht ^ebenfalls ift fidler, bafe baö Querauffchlagen

ber Rleintalibergefchoffe burch 33eroolltommnung

ber SBaffe überhaupt erheblich feltener ift unb ba&

infolgebeffen bie Sochfchüffe mit glattem ©chufc-

!anal enorm Diel häufiger geworben finb, ©amit

ift aber bie £öblich*eit einer mobernen ßugel um
oiele§>u^enbe oon^ro&enten herabgebrüeft toorben,

benn folche unter mobernen öchutjoerbänben nur

feiten (unb bann nur epibemietoeife) infijierten

©chu&fanäle heilen ohne jebe ftunfthilfe glatt unb

prompt, felbft toenn fie ©elenfe gleicbfam toie mit

einem Socheifen burchftechen, ©chliep h<*t mir felbft

erjählt, bafe er berartige fiungen- unb fietbfehüffe

gefehen h<*t, bie oermöge ber ©lattranbigtett unb

Kleinheit ber ©chu&tanäle oon felbft geheilt ftnb.
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Sa, es ift too^l nk£t ganj unmöglich, bafc

bie $>ur<#fd>iefeung grofeer ©efä&e, felbft bee §er-

jena, £ier unb ba einmal bei günftigec Sage bes

©cfjuffes glü<fli<$ ablaufen tann. So fyat bie

£ect>nit, in ber Slbficfct, ein ©efdjofe m5gU4>ft n>eit-

tcagenb unb im ftolben m5glic£ft u>enig Äaum
einne^menb &u geftalten, bie 9Borbroaffe immer
fleiner unb bamit immer humaner geftaltet. $>as

oerfcinbert natürlich nicf>t, bafe unter ber enormen

2lnprallötraft bee mobernen ©efdjoffee jeber (ge-

troffene blitzartig umfällt unb bafc in bem ©eföüt}-

regen unb 93letyagel oiele ungejä^lte Saufenbe

birett tyr Jßeben laffen müffen: benn, roas feine

Humanität betoufet ober unbetoufet oerfjinbern

fann, baa ift baö birette (ginbringen ber Rugel

in ©efnrn, 2tü<fenmart, ^erj, Slorta ufto., b. in

Rörperorgane, beren 93erle|ung bas Sieben ent-

fliegen laffen toie bie fiuft einee Ballone burcf)

einen StabelfticlK Streitens tommt es fe£r barauf

an, tr>elcf>e Jüllung 3.© ber 9Kagen ober ber

$>arm im Slugenbltcf ber 6d>ufeunrtung befüjt,

roeil }a oiele Opfer bee Rrieges bei £eibfd>üffen

einer 2lrt Selbftinfettion burd> auefliefeenbe 93er-

bauungömaffen längere na<ty ber 93erlel$ung

erliegen» Um einer etoa optimiftifc^en 2luffaffung

oon ben ©reuein einer mobernen 0<$la4>t oor-

^ubeugen, fei auc£ nur baran erinnert, u>elc£ ein

etfernes 2tlpf>abct bie Sprache ber großen ©efcfjütje

jur Verfügung £at, ganj abgefe^en oon ber SBirtung

ber (Sxplofionsgefcjjoffe unb ber Stinem §>ie ärjt-
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licfce Runft im Jelbe ift aber immerhin gegen früher

tpefentli<£ einfacher unb bantbarer geworben, linfere

©eömfettionötna&na^men, bte 23ä<$e von Rarbol

unb ©ublimat finb perfiegt unter ber (Srtenntnie,

bafc 9U$e unb Jeftfteltung ber perlenen ©Heber,

fönetler Transport in bie rüdgeiegenen fiasarette,

(augenber 95erbanb unb im allgemeinen föonenbes

8uu>arten bis jum auftreten beftimmter cfcirurgi-

fc^cr Jorberungen ben ©teg über biagnoftiföes

0onbenbofcren, (Sinrenten, primäres Operieren,

Rugelfucfjen, ©efäfcauffpüren, Rnoc^enfpiitterent-

fernen uftp* bapongetragen fyat.
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ÄeUfunft im #elbe

fiaffen toir nun unferen Sanitäteoffiaier weitet

berichten, tote er fiefc ben Ablauf ber SBunbpflege

unferer ftattlk^en $lrmee von Kämpfern gegen ben

£ob burefc 9Mei unb (Sifen unb unferer Operateure

im Jelbe auf ©runb ber 93crt4>te über moberne

Scfclacfcten PorftcUt* €r tpürbe uns etwa folgenbes

fagen:

$>er 93eginn einer Scfclacfct ift unter allen Um-
ftdnben auf beiben Seiten eingeleitet bur<$ fprung-

toeifea 93orge£en ber 2Hannj<$aften. $>a biefelben

5tpif<$en Sprung unb 9Uebertauern am elften

getroffen u>erben !5nnen ale auftauefceube Siele,

ift bie 93erunmbung mit ber Kugel an allen Körper-

teilen möglich, benn im 93ortPärt6fpringen (önnen

felbft bie ffüfee getroffen werben, 97leift toerben

benn au<$ bie Sc^üffe pon porn beobachtet, bie

ganje Seibeslinie entlang, roeil Sc^üffe in ben

Stticfen nur bei flie^enben ober umzingelten

Gruppen in grbfeerer 8<*^ angetroffen toerben,

falle nu£t bae jufällige Itmtoenben beim lan-
cieren bem Jeinbe ben dürfen bietet ©iefer Krieg

toirb, toie ber oon 1870, bie dürfenJcf>ü{fe äufeerft

feiten fein laffen, bafür bürgt uns bie tiefe, fülle

unb 3<tf>e <5ntfcf>loffen!>eit ber Gruppen, bie nur

alle eifern ernft in ben Kampf jiefjen fa(>en, 93on

oorne £er getroffen gibt ee ni<$t piele Stellen, an

benen eingebrungene Kugeln fofort bod btttyenbe

Seben perlten. Kopffcfcüffe, Sungen-, §erj-
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föüffe, 2lrterien-, Seber-, Kierenfd>üffe bürften fefcr

häufig, aber bur<#auö ni<#t immer foforttgen £ob
bebingen* <& tommt barauf an, ob lebenetpic^tige

Organe aufoer Junttion gefegt toerben* Sin

©cfcufefanal ift immer töbii<$ o^ne Sluenahme:

bas ift ber überm SBirbeltanal in baö perlängerte

9Rarf einbringenbe ober i{m heftig erföütternbe*

§ter filjt ber fiebenstnoten, bas Sutrum für £er$-

unb Sltmungstätigteit, auf tleinftem, erbfengrofeem

Kaum jufammengebrängt 93on ^ier aue gefcen bie

9tyx)tymen ber ^erj- unb Sltmungstättgtett aus auf

ben 93a£nen oon Kerpen, beren ftunttion fortfällt,

fotpie bad Sutrum, unb fei ee mit einer Kabel,

burcfcfto&en toirb, 2lber fdjon bie 04>üffe bur<#6

©e^irn, toenn eö [\<fy umßleingetpefcrtugelnfcanbelt,

finb bur<$auö nicf>t alle abfolut tbblicf), tpenn nic^t

ftno4)enfplitter größeren Ralibers, mit in bae ©e^irn

einbringenb, fo piel Qtntxen (bpnamifd>e 8*ntral-

ftationen für ben ^unltionsbetrieb bee fieibes)

perlenen, bafe bur<$ ^3refebru<f ober Serrei&ung

bie Harmonie ber gtmttionen bli^artig aufgehoben

ipirb. Sin glatter 0d>ufe bes ©e^irnd aber (ann

fefcr wo\)[ feilen, felbft toenn bie eingebrungene

ßugel im ©ef>irn liegen ober in fefteren ßnocljen-

teilen ber 6<$äbelbafis (lintergrunbf<$ale ber §o£l-

higel bea ©Jabels) ftedenbleibt. 93ebentlk£ bleibt

es immer, ob ein mit £irnfä>ufe bafcingeftredter,

noc^ atmenber ßrieger am fieben erhalten refpet-

tipe gerettet toerben tann, §>aö hängt pon jtpeierlei

ab: erftenö, ob ber 6<$uj$tanal im Snnern bes
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Schäbelraumes nachblutet (bas ift ber gleiche

Jall tpic beim Schlaganfall), Reitens, ob burch

mitgeriffene £elm-, 9Hü^en- unb S)autfe^en ober

#aare eine gnfettion ftattgefunben hat 3n erfterem

{Jalle tommt bie ©efahr bes fteigenben ^irnbruefö

* burch ©lutergufc in ftvaQe, im &toeiten folget ©ruef

burch ^irn^autent^ünbung unb allgemeine 93lut-

oergiftung. 3n beiben fallen |önn &cc <gc_

fallene burch tunftgerechte Operation gerettet

toerben* ©as blutenbe ©efäfe fann burch bie

heroifchen 9Rittel bes Schäbelaufflappens an ber

Stelle ber oermeintlic^en ©lutquelle unterbunben

toerben* ©ie ©teile ber 93lutung fann aus ge-

anffen Steroenfpmptomen mit 3iemlid?er Sicher-

heit erfc^loffen toerben. 2luch bie ©iagnofe bee

primär ober fefunbär einfe^enben ^irnbruefs ift

im allgemeinen tlarauftellen. 2luf ba* Äugelfuchen

im ©ehtrn toirb fich fo leicht fein Chirurg im ftelbc

einlaffen; man toirb abtoarten, ob fogenannte

^erbfpmptome (Steroenjeichen, toelche oom Rörper

aus bie Stelle ber geftdrten Junttton im ©ehirn

er!ennen laffen) fich einftellen. ©ann fann oer-

fuc^t toerben, fefunbär bie ftugel hcrauö^ubeförbern»

©er Stöntgenapparat jeigt baju ihren Sty Mrett

Sinb ohne allgemeine ^irnbrueffteigerung folche

^erbfpmptome oorhanben, fo tarnt ber 93erjuch

getoagt toerben, eingebrungene Splitter ju ent-

fernen unb bas ©ehtrn oon ben oerlefcenben

Rnoch^nftucfen ju befreien* Slllee bas fann natur-

lich nicht in ber ©efechtö^one ausgeführt toerben,
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<£in fol<$er meift betoufetlofer Solbat toirb mit

letztem Rieb- ober 5>ru<!t>erbanb oerfefcen Gintec

bie ©efecfjtölinie in bie erften (Stappenlajarette ge-

fcf>afft, in benen (Styirurgen von Weltruf unb bie

6<$ar ber ejatt ausgebilbeten 2IUlttärchirurgen ju

28er!e gef>en, $ür einen ^trnfe^ufe ift es pon

ungeheurer $Bi<$tig(eit, ob ber 0<$ufe!anal infi-

ziert toirb, toas jum ©lü<f ni<#t immer ber 'Sali

ju fein braucht, ober niefct. $>ur<f> fityne unb fach-

gemäße Eingriffe gelingt ee aber bo$, eine Heinere

Slnjahl folcfjer Jälle ju retten, ©egen bie all-

gemeine §irn£autent5ünbung finb u>ir leiber bei-

nahe obllig machtlos. 2Bir fyaben auch (ein Littel,

ihrem Eintritt mit Sicherheit oorjubeugen, benn

bie ernftlicf) oorgefchlagene 9Ketyobe, alle Kämpfer

am ftopf ju rafieren unb ihre ©la^en mit 3ob ju

beftreichen, bürfte fd>on aue Langel an 93arbterern

unburchführbar fein,

§er5fd)üffe finb meift auf ber ©teile tbblid), nicht

tpeil bie 93erle^ung bes Wersens an fich bae <£nbe

bes Sebens bebingt, fonbern toeil bie 93ollblutung

bes §er$beutelö bae #era aufammenbrüeft unb

feinen rhpthmifchen Schlag erftiett.

3mmerl?in werben fold>e Jälle burd> einen

raffen, entfchloffenen Eingriff bisweilen $u retten

fein, §>aö 23ruftbein urirb fcf>nell umfe^nitten (hier

hanbelt es ficf> um 93li^operationen)
;

bie kippen

auf ber lin!en (Seite burd) Soslbfung oom 93ruft-

bein aurüefgedappt, ber £ungenüber$ug feitlich

nac^ linte aurüdgefchoben, unb ber blutgefüllte
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£erftbeutel liegt frei jum <£inf<$mitt. 5>ie oft enormen
93lutgerinnfel »erben herausgehoben, ebenfo bas>

auefenbe §era, tmb ber Schufefanal am Eintritt

unb Austritt pernäht. 5>iefe heroifche, &uerft pon

^ehn in Jrantfurt porgenommene Operation

rettet geuufe manchen Firmen, »enn fie auf bem
ftlecf porgenommen »erben fann. SBir »erben

ficher pon folgen QclbentaUn ber Liturgie per-

nehmen. Sbenfo fönnen große ©efäfce, bie bur<$-

fdjoffen finb, fyeute genäht »erben. 93iele folcfce

©efäfefchüffe »erben fich oon felbft fchliefeen, »eil

bie Kleinheit bes Rugelfchlüjes burch bie ©aftt^ität

ber ©efäfo»anb noch unterftütjt »irb unb fchüefclidj

unter ©erinnfelbilbung bas 2lusftrömen pon 93lut

aufhört. Slud) bie allgemeine Slusblutung einee

ftörpers ge»ährt einen Schimmer pon Hoffnung

auf Rettung, »eil bae Slufhbren bes 93lutens zu-

gleich 93tlbung pon rettenben ©lutgermnfeln

begünftigt <£s mufc nur bae §erj nicht in$»ifchen

aufgehört höben au fölagen. Stber felbft hier gibt

es ein SRittel, bas #era beinahe &u &»ingen, feinen

SBunberpenbelfchlag »ieber aufzunehmen, »enn
es gelingt, bem ausgebluteten 93er»unbeten \tatt

bes perlorenen 93lutes ein bie j»ei Siter einer

Jlochfalzlbfung in bie Slbern &u treiben. 3>afe bas

faljige 9tteer»affer, auf 38 ©rab (Selfius enoärmt,

bienlich *ft &aö Sieben neu ju entfachen bei aus-
gebluteten, foll hte* nur beshalb enoähnt »erben,

»eil es ein fdjöner 93e»eis bafür ift, bafe auch bet

SKenfch, »ie Jebes £ebe»efen, im 9Reere feine
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le^te Heimat unb feinen Itrfprung &u benfen fcat

93on btefen Sinfprtyungen von 6aljtpaffer in bie

©lutgefäfee bei entbluteten ober 6cf>toeroperierten

urirb bie Chirurgie in biefem 5elb$uge £riumpty-

lieber &u fingen £aben*

9to<£ &afclreic£er bürfte bie &cfyl ber ©eretteten

trotj 93au<$fcf>uffe6 mit mehrfachen boppelten

$>urchfchie&ungen ber $>ärme refpeftipe beö 9Ragen6

gegen früher anfteigen. SBir höben gelernt, im

fieibe tpahre 9Jleifterftü<fe bee ftlidenö unb Stopfens

am lebenben ©etoebe auö&uführen, unb man tann

fagen, bafo beinahe alle folche fieibfehüffe glüdlich

enben würben, toenn nicht bie gnfeftion bur<h

6peiferefte im Sflagen unb §>arm uns fo oft einen

Öuerftrich burch bie chirurgifchen Stunftleiftungen

machen würbe» 2Ran fann aber jtoar allgemein

belanntmacfcen, bafe ber Solbat por einer ju er-

tpartenben &<fyla<fyt nüchtern bleiben follte. $lber

toann roirb in biefem Stiege eine Sruppe eine

&$la<bt porausahnen (önnen? Rann fie nicht

jeben Slugenblid beginnen? Sin (mngernber

Krieger ift aber auch fein tpünfehenstoerter 93ater-

lanbsperteibiger* Seiber finb alle folche ^eroifc|>en

93orfchläge toie auch ber bes f)pgienifd>en 93abene

aller Strieger por ber &d)la<fyt, ber allen Srnftes

einmal auf bem (EJrirurgentongrefe gemacht tourbe,

pon einer getpiffen tragtfcf>en Storni!* Sie finb

ebenfo gut gemeint toie teeimifeh unmöglich

Smmer^in ift bie allgemeine #pgiene im ffelbe

pon ungeheurem gegen unb nid>t nur bas fiefcerfte
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Littel, (Seuchen $u perhüten, bie 9*einüd>teit ber

£aut toürbe aber auch ben 3Bunben minbeftens

fündig ^rojent ihrer ©efährlieh feit nehmen, t»ei(

bie gnfettion ja meift burcf> bie ^affage einer

Batterien im Äberfchufc f^altenben §aut bedingt ift*

*

2Ud toir ben ooranget>enben 2lbfd>nitt nieber-

fchrieben, fchtoebte noch bie bro|>enbe 28olfe un-

getoiffer Kriegslagen über unferem Raupte* 9tun,

man fann je^t fagen, bafc bas ©etpitter losgebrochen

ift mit einer 2lllfeitig!eit, toelche ben ^eunben
bes 9teinen-£ifch-2Rad>ens getsifc nichts ju toünfchen

übrigläßt SBenn bie £efer perfolgen, toas nur

heute über bie <Sd>meralinberung im ftelbe 511

fagen fyabm, fo ift bas ©etpitter ber Kugelblitze

unb Kanonenbonner längft in pollem Sange, unb
eine Rette pon beutfdjen $dbentatm wirb aus
ber (Sdjmiebe ber (£ntfchloffenl>eit jum Seiten ans

Stc^t gehoben fein, toie fie in ber ©efchtd>te ber

Hölter ohne 33eifpiel ift. 9ttan fann toohl an-

gefichtö biefer ausmarfd>ierenben ernften, oft froh

lächelnben Streiter, bie Kaifer unb 33aterlanb

grüben, bie ftvage auftoerfen: 3Bas fyat es folgen

S)elbenmännern unb -jünglingen gegenüber über-

haupt für einen (Sinn, an Schmer^linberung ju

benfen, toenn fie fclbft bei fi(h fo gar feine ©ebanten

julaffen barüber, toeldjen Qualen ein großer STcil

pon ihnen entgegengeht 9rei(i$, man follte

meinen, bie Shancen eines Krieges feien gar nicht

fo fehlest, toenn 1870/71 faum jefm ^ro^etit ber
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Krieger ü>r fieben laffen mufeten, aber man bebente,

bafc bte 3a£l ber nur SJerumnbeten boch ftetö

höhere ^ro^ente erreicht §>amit toirb leiber für

oiele bic SBunbe unb ber Schmer^ Sreignte, unb es

lohnt fid> toohl, bei einem §eer t>on oielen9BUlionen

bie ftrage ber ©chmer&linberung im Stiege toiebcr

einmal aufzurollen, fotoenig auch gerabe biefe

Jrage für bie ©c^merjlinberung innerhalb bes ©e-

fechte, b. f>. primär auf bem Schlachtfelbe, noch

por Singreifen ber Chirurgen, bie neben bem

Keffer unb bem 93erbanb ja auch Chloroform,

Morphium unb alle Söaffen örtlicher Schmer^-

linberung in ben §änben tragen, toieber einmal &u

beleuchten* $)a tonnen oft bitterfchtoere Stunben

oerrinnen, bis ber ^elbenljafte §>ulber ber Seg-

nungen attioer Humanität teilhaftig toirb, unb es

tauö)t ein bisher nur feiten berührtes unb beinahe

unlösbares Problem auf: Kann ettoas gesehen,

um bie erfte Srift jtoifchen bem Schlagen ber SBunbe

unb i^rer 33erforgung mit toerttätiger Schmer^-

ftillung 5U türmen? Sites follte bas fein? 9lun, es

liegt ein 93orfd)lag aus Jriebenejeiten oor, ber,

obwohl noch nfcht erprobt, boch tt>0^1 m ffdfc*

hier unb ba ficher ausftubiert toerben bürfte, bas

ift ber 93orfchlag ber Selbftnartofe ber 93er-

tounbeten im Kriege. 9lid>t etoa bergeftalt, bafe

jeber Solbat, toie er bie OTbglichfeit f><*t, fich felbft

prooiforifch ju oerbinben, auch )cn* ha&en tonnte,

fich \<M>\t &u betäuben, refpettioe fich m ^ncn
längere Qt\t anbauernben fchmer^lofen Schlaf &u
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oerfe^en. $>os ift unburchführbar, »eil fol<$er 93efi^

von Betäubungsmitteln bie ©efahr eines früh-

zeitigen Verbrauchs bes Littels ^eraufbefc^tpört

in ber Sefunbe einer ^ani! \x\w. Slber es tann

mit Jug unb Stecht erörtert werben, ob nicht bte

SRbglichteit befteht, bafc bie Ambulanzen zahl-

reichen Vertounbeten bas Betäubungsmittel hin-
bringen t&nnen in unb hinter ber Jront $>as ift

gänzlich ausgefchloffen mit Chloroform ober Äther,

bie man beibe niemanb frei in bie §anb geben

tann, bas erftere beshalb nicht, weil ed töblich Wirten

tann, baö atoeite aus bem ©runbe nicht, weil es

einen Staufch&uftanb erzeugt, ber bie Sachlage

nur oerfchlimmern toürbe, ba im Sttherraufch ber

Verwunbete zwar bie Schmerzen nicht mehr fühlt,

aber burch Slufftehen, 9tafen, Sichumherwerfen

bie entfe^lichften Verkümmerungen feiner Ver-
legungen einleiten tönnte, (Es entfteht nun bie

ffrage: ©ibt es ein 9tartofemittel, welches man
ohne biefe beiben ©efahren ber Vergiftung ober

ber Verkümmerung bem getroffen $>aliegenben

in bie §anb zur Selbfteinfchläferung geben tönnte?

SHefe {frage ift mit feinem abfoluten, aber boc|>

relatioen ga zu beantworten. SBir fyabm ein

9lar(ofegemifch, welches ^wat nicht abfolut un-

gefährlich ift, aber boch fo gut wie niemals zur Ver-

giftung führt unb welches bie 9tartofe fofort fo tief

geftaltet, bafe ein ^aufchftabium mit feinen folgen

nicht auftritt $>as ift bas fogenannte Siebegemifch

Zur 9lartofe, bas folgenbe Sufammenfe^ung h<*t:
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Aethylchlorid 20,0, Chloroform 40,0, Aether sulf.

120,0* 5>iefe6 ©emifch fiebet bei ber Ädrper-

temperatur bea 3ftenf<$en, es befinbet fich barum

bei 38 ©rab Sungentemperatur im fogenannten

Optimum feiner ©asfpannung unb tarnt nicht auf-

gefpetchert toerben im 2Mute, toeil faft jebe* 2lu&-

atmen ebenfooiel entfernt, toie ber atemjug ein-

geführt ^at 9lur ein Meiner 9*eft mad>t bie 9tartofe

beim Itmtreifen bes ©ehirns unb bes ftüdenmarts.

©arum ift es fo gut u>ie ungiftig unb an zahlreichen

©elbftnarfofen, 5* 93* ber ©allenfteintranten, burch-

auö erprobt (Sine (Steinfotil gehört &u ben fchmerj-

hafteften ©ingen, fie ift fchmerzh^fter als eine ©e-

burt unb bürfte getotfe oon SBunbfchmerjen auch

ber fchümmften $lrt nicht überboten toerben* £ro$-

bem toirb, toie ich <*uö eigener Erfahrung toei&,

ber h^ftigfte, toahnfinnigfte Schmerj in ganj fur^er

3eit nicht mehr empfunben, obtoohl baö Setoufetfein

noch ™<#t 0an5 gefchtounben ift, ja man hat bas un-

enblich felige ©efühl, bafe auch *><zt rafenbfte Schmer^

im ^etoufetfein fich &u Schlaf unb Sraum auflfrft

unb unerträglich pft)chifch-ph9f*föe Spannungen
oerrinnen* geh felbft h<*be fchon Schtoeroerle^te,

£obenbe, Schmerjrafenbe gleich pom w*8

mit biefem Littel in Schlaf oerfe^t unb fie fchlafenb

5ur Jtlinit transportiert unb lann nicht anbers, ab
bae Verfahren auch *m 5^lbe, hinter ber ©efechte-

linie, für burchauö prattitabel &u ertlären, toie baö

ja ficherlich biesmal aueprobiert toerben toirb* geh

tarnt mir ben Segen eines folgen Vorgehens nicht
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tbftlich genug ausmalen. $>ie Heilgehilfen unb
Schtoeftern fahren um^er mit Meinen Qtarfoferoagen

ooller ftlafäen jenes ©emifches* Sie haben fauft-

grofee, in ©a$e eingetoidelte SDattebäufche, welche

fie mit je 100 bis 150 ©ramm t>er ftlüffigleit träntou

©iefe reichen fie ben fic|>tlicf> fd>tper SJertounbeten

unb toeifen fie an, fich ben Q5aufcf> feft por bie 9lafe

unb ben 3Kunb $u brüefen unb tief 2ltem ju holen,

bis fie fcfjlafen* Sie fterben nicht im Schlaf, rpenn

ihre 93ertounbung fie ntcf>t auch fonft tötet, aber

felbft ein folch (Sinfchlafen beim unpermeiblicfcen

£obe — toelch ein Segen, toelch letztes ©lü<f ! $>a&

©emifch !ann fie nicht tbten, benn bie §anb bes

Schläfers finlt, ber 93aufd> fällt pon felbft Pom
&lunbe. Slber felbft toenn er bliebe: 150 ©ramm
biefed ©emifches fönnen nicht tbten, nicht einmal

fchäbigen* 3m ©egenteil, nach ber eigentlichen

9lartofe folgt ein tiefer, langer Schlaf, ber bas

£erj unb bie gepeitfehten 9teroen fchont, bis bie

d>irurgifche Hilfe naht 2luch ben Transport ber

Schtoeroerletjten leite man in biefer epentuell fort-

gefe^ten 9larfofe — fie fann über Stunben aus-

gebest toerben— unb laffe ben fieibenben im 93ett

erft tpieber enoachen. Söelch ein ferner £raum:
mitten in (Eis unb ftcuer, 93lut unb Qual

fommt, pon Sttenfchenhanb getragen, ber Schlaf,

ber erldfenbe Schlaf, bas 93ergeffen, bie Ent-

hebung aus ber furchtbaren ©egemoart unb
bann erft bie Hilfe ber mannhaften, meifterhaften

Chirurgie

!

248

Digitized by



g<$ toill hier nicht bie (üintoänbe alle u>ieber-

holen, bie biefem 23orfchlag ber 6elbftnar!ofc

ber 93eru>uubeten in ßrieg unb ^rieben
entgegengehalten fini) ; mu

fe W (>erausfteüen,

ob fie unübertoinblich finb ober nicht. (£s fann aber

meines <£rad>ten6 biefer erfte, tühne ©ebanfe ber

©elbftbetäubung einee fchroer Verlebten nie mehr

ganj oerfchtoinben unb tpirb einft fo ober fo oer-

u?irflid)t toerben, hoffen toir, recht balb. 3cl> toill

hier ben naf>eliegenben ©ebanlcn nur ftreifeu, ob

nict)t eine Morpfnurnfpri^e, jebem Verlebten hinter

ber ftxont appliziert, oiel einfacher unb ebenfo

ätoedmäfcig toäre. 3<$ glaube bat nicht, obwohl ich

auch M*f» für eine enorme SBohltat unb einen

großen ^ortfc|>ritt halten mbchte, aber bas Mor-

phium ift geun& in ben nötigen hohen §)ofen nicht

ungiftig unb bei 33lutenben birett bebentlich; es

toar aber, bei ©allenfteinattacfen angetoenbet unb

oerglichen mit ber öelbftnarfofe, ber le^teren gegen-

über entfehieben an ^romptheit unb €xhnelligteit

ber Söirfung nicht ebenbürtig,

Mögen btefe Seilen ba^u beitragen, einen bei

oielen Militärärzten oielleicht in ber 9*uhe bes

langen ftriebens oergeffenen ©ebanfen roieber neu

ju beleben! $>iefe Selbftnarfofe ift natürlich, u>enn

fie überhaupt burchführbar ift, bei ben fchtoerften

Stertounbungen zuerft angezeigt. (Sie roirb häufiger

Zurüdftehen müffen bei ben einfachen Verlegungen

ber ©lieber, Slrme unb Seine, u>eil hier burd> eine

fchnelle, fachgemäße 9luhigftellung, 6d>ienung unb
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(gingipfung berfelben fehr oieles getan werben
tarnt, lue ©chmerjen auf ein 2Binimum &u rebu-

gieren, ©enn ein gut oerbunbener unb richtig

fixierter 2lrm ober ein Sein, richtig gelagert unb
gedient, läfet ben SBunbfchmera ntcf>t qualooll

u>erben. ©chnelligteit ift alles im ftelbe; im Sunbe
mit technifchen Renntniffen toirb ^o^er ©egen ge-

toahrleiftet auch in fanitär-humaner 9tachlefe, für

bie unfer SJaterlanb unter größter Opferbereit-

fchaft von 9Rann unb SBeib ja noch eine atoeite

2lrmee jum Rampfe gegen bas Seib mobil ge-

macht hat.

2Dir werben an anberer ©teile ausführlich be-

fprechen, toas an fletfcigfter Jriebensarbeit bie

^rjtefchaft geleiftet fyat, um oollbereit ben unaus-

bleiblichen fieiben gegenüber ba^uftehen unb fid?

opferfreubigft au bewähren. SBos 9Hütter, Rinber

unb ©eliebte ber ^eeresoertoaltung an felfenfeftem

Vertrauen in biefen £agen entgegenbringen, um
batan ihr ^erj $u ftählen unb aufzurichten, bas

tbnnen fie au<$ getroft übertragen auf bie 93er-

u>altung bes ©anitätswefens, an beffen ©piije ein

98ann oon h&chfter Rraft unb herrlichftem SHenfchen-

tum ftefjt, (^ellena oon ©Chieming, beffen

©eift unb Stacht feit gahrjehnten in jebem tleinften

3weige bes ©anitätsbienftes ber Slrmee fühlbar

getoefen ift. 3hm fei an biefer ©teile im tarnen

aller, auch &cr 8«>ilär&te, ein „©ott erhalteV zu-

gerufen.
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Ä^gienc auf Reifen

3n einem Qcifenbahncoupe in 9torbitalien hbrte

ich einmal einem anregenben ©efpräch jtpeier

betitlet fteifenber $u (augenfchdnlich ©pmnafial-

profefforen, von benen ber eine, a>ir werben gleich

fehen, toelcher, augleich Gportemann unb Keferoe-

offtyier toar), bie über ©oetyes italienifche Reifen

plauberten. 9Itfr ift noch beutlich in ber Erinnerung,

toie ber jüngere unbroeltmännifchereoon ben beiben

ausrief: „3a, toie tonnte nur fo ein 9Renfd> ooll

peinltchfter Sftyetü, toie ©oetye, fykv über biefen

unglaublichen 9tationalfcj>mu|, über bie trabitio-

nelle Unreinlich teit in jebem 3Bintel, auf Schritt

unb £ritt, an 93ett unb £tfch fo ftillfchtoeigenb hin-

toegfommen — toenn einem noch h^te nach

hunbert Sahren als leiblich fauberem Rerl bie §aut

jueft, fotoie man nur an gtatien ben!t — tote mag
bas erft bajumal getoefen fein, alö ©oetye ber

Römerin beö Hexameters flüffiges 9Hafe fo oft ben

dürfen hinter gewählt, toie'ö bei ihm felbft $u

lefen fteht?" — „3a, mein fiieber," fagte ber

ftruppigere unb flafftfchere College nach langem

93ebenten, „bae mag tpohl baher tommen, toeil'ö

2lnno bajumal in SBeimar noch *&*nfo unfauber

a>ar tpie in gtalien!"

3ch geftehe, bafc bies fchlagenbe Argument mi(t>

nicht minber verblüffte als ben, bem es entgegnet

toar, unb heute, ba ich über bie ^pgiene auf Keifen

plaubern will, fommt es mir tpieber in ben 6inn.
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3n ber £at, weisen Slusgleich fyat erft bies 3a£r-

hunbert, bae uns oon (Soetfje trennt, gerabe in

be^ug auf bic ftorm, in bcr toir reifen, awoege ge-

bracht! Söenigftens für biejenigen, für bie eine

9*eife ja eigentlich nur einen Ortstoechfel für tyre

überall erreichbaren ©enüffe unb ihr Wohlleben

im großen Stil bebeutet $>ie (Stfenbahn mit

ihren £u*u6jügen ift nicht minber ein bahinfaufen-

beö §otel geworben, als ber große Seebampfer
ein fchn>immenbes, unb bie erftöaffigen Rotels

aller Stäbte ber SBelt finb fo uniform in $iu6-

ftattung unb Verpflegung, baß eigentlich erft bur<$

eine Überlegung bem im goper ber ftapelle Sau-
fchenben betoußt wxvb, baß er auf Reifen ift, benn
einmal ins gnnere eines ©ranb §otel aufgenommen,

macht es für niemanb einen Unterfchieb, tr>o er fid>

eigentlich befinbet, ob in Schanghai, in 9tto ober

in Sonbon, fo gleichmäßig ift ber internationale

0tU, bie polyglotte 93ebienung, bie geinfcf>mecfer-

!üche, bie 33abe- unb SToüetteneinrichtung, bie

§ei$art, bie 23ettaueftattung, bie überall eleftrifche

Sichtquelle ! 3a, man tann toirHich bie grage auf-

werfen: ift benn bae roechfelnbe Sluffuchen großer

Rotels, großer Opern, philh<rcmomfct>er Konzerte

eigentlich noch „teifen"? $Bie u>eit hat fid> hier

ber urfprüngliche Söanbertrieb geänbert, ber uralt

ift unb uns allen im 93lute fteeft, als ein mitge-

borenes £eftament unferer 3tomabenurt>äter, unb

ber 5ur grühlings- unb Sommerjeit in uns auffteigt

toie jene tiefe bunfle ßehnfucht, bie ja toohl einft
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bie 93öl!erlatptnen pon ber afiattfchen 9Henfd)J>etts-

toiege in braufenbe 93etpegung gefegt t>at! 9tetn,

bas fahren in ber Qftfenbahn, bie jtpangötpeife

^ortbetoegung t>on einer Kapitale $ur anbeten —
ein Seil unfereö mobemen 33etpegung6tpahneö

überhaupt — ift tein Reifen mc^r, es ift ein plump

med>anifd>er Orte- unb Gaenentpechfel, unb für

ihn gibt es eigentlich auch !eine hpgienifc(?en

<Sonberoorfchriften, aufcer pielleicht getptffe Tar-
nungen por Sluftern in gtalien, por ßonferoen,

beren Quelle man nicht genau tennt, ppr Hummern
unb ßrebfen, Jtföen unb SBürften, beren §erhmft

nid>t fontrollierbar Ift SBenn tpir biefen Schnell-

fairem ju ben 6d>5nheiten ber(£rbe, bie eigentlich

beuten gleichen, bie nur bie 9*ofinen aus bem

Rucken ber €rbe pellen, ohne fich toohlautun unb

ju jättigen mit ber berben Koft, noch ben 9*at

geben, fich beim ©enufc alles lingefod>ten (tpie

(Salat, 9IWch, Obft, rohen ober tpenig getochteu

(Siern) in acht ju nehmen unb fie am beften ganj

ju meiben, fo ift eigentlich für biefe 9*eifenben

alles ^pgienifche erlebigt. (Sie haben f>&t|>ftcrie

fich ein buchen ju orientieren, toie es mit bem

Gaffer ber pon ihnen frequentierten unb paffierten

©rofcftäbte bestellt ift — in manchen <Stäbte\\ ge-

nügt es, fich *>cn 3Kunb mit Seitungstoaffer $u

fpülen, um ben £i>phus $u afquirieren — unb

follten, tpie übrigens alle fteifenben, auf ben ©enufe

pon ^umpentpaffer gan3 perjichten unb lieber

Söeine, 33iere unb auf ftlafdjen gefüllte Slttneral-
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toäffer jur ©urftftillung oerooenben. £eitungö-

toaffer barf man überhaupt nur ba trinten, vot>

man aus (Erfahrung u>eifc, bafe es einem nichts

antut €ö tann 5* 2$. ber ©enufc einee ganj guten,

aber nicht gewohnten SBaffera genügen, einen h<mb-

feften SRagenbarmtatarrh &u erjeugen; baju braucht

man nur von 23erlin nach Hamburg ober fonftoo^in

3U fahren. Qene Keifcnben alfo, bie im Auto, in

ber Schnellbahn ober auf Ojeanbampfern ba&

9Uinb ber €rbe umfaufen unb bie bie größten

©d>5nt>eiten beifeite liegen laffen müffen, toie bie

gan^e eigentliche ^oefie bee Reifens, toollen toir

nicht belehren. Sie ^aben alle ihr gewohntes

Spftem ber §pgiene, Äfcrperpflege unb tyr Pro-
gramm bei fid>, genau u>ie t|>rc 93etten unb ben

ganjen Romfort ihrer häuslichen (Einrichtungen, unb
reifen barum mit ber gräfelichften Selaftung bee

urirtUc{>en SBanberers, mit einer ©efchtoerung burd>

unjählige ©epäcfftücfe, beren 33eforgung ben Otersen

ber meiften mehr föabct, als ber Aufenthalt in ber

fünften ©egenb ihnen nu^en tanm An bie echten

SBanberer toollen toir uns n>enben, bie bie <£rbe

u>ie ein 93ud> anfehen, beffen Blätter man mit ben

ftü&en umfragen mufe, bie ein 6tü<f ber alten

£anbtt>ertsburfchenpoefte im §erjen tragen unb ein

bischen £augenichtsfehnfucht baju!

„Ach, toer ba mitreifen !5nnte in ber präch-

tigen Sommernacht!"

An jene, bie fpotten über Automobile, Äurier-

aüge unb Sdjnellpoften, bie fie neiblos an fich
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porbeifaufen laffen, ben $Banberftab in ber $anb,

bas ^änjlcin auf bem 9lü<fen, unb fingen:

9le£mt für eu<$ nur ©ampf unb <?3ferbe!

34> get)' frei burefc $elb unb SBalb —
3öo fie lieblich ift, bie (Erbe,

<£ben borten ma<#' id> |>alt!

liefen feien unfere 9latferläge getpibmet für

tommenbe ^Sauberkeiten, ©erabe um fi<$ frifc|> &u

erhalten für bie eckten Keifegenüffe, bie allein bie

fianbftrafoe, ber SDiefenfteg, ber ^Jfab im SBalbe,

ber SBeg über £öf>en unb 93ergesfämme gewähren

tann, mufo man einiges tpiffen, tpas über gutes

€>d)vfywcxl unb ein bifo<$en £irf<$talg im Känjel

£inausrei<£t ©as einzige Automobil, bas ber

SBanberer fyoifyaäptit, finb feine ftüfee. 9liemanb

t>at bas ferner Jagen fönnen als 285rite, ber einft

an feine beiben por tym in ber SBiefe rufcenben

©ebrüber JJüfee ein entjüdenbes 2öanbererban(-

gebet gerietet f>at. ©iefen ebelften ftortbetoegungs-

maföinen mufe tyr Chauffeur einen opferpollen

©ienft tpibmen. deiner follte tpanbern, ber ni<$t

porfcer einen Rurfus ber 9tagelpflege bur<£gemad>t

£at ©amtliche 9lägel müffen immer hirj unb

bur$ häufiges 93ef<$neiben u>ei<$ erhalten bleiben,

<£s ift erftaunlicf), toie fulturlos unfere Qtxt aus-

bauen tpürbe, tpenn tpir pl&ijlid) alle mit blofeen

ftüfeen einen 33allfaal au betreten geatpungen

würben. 9Bas tdnnte id> als 2lrjt für tolle &<\<fym

über Sd>mu$nägel eleganterer ©amen unb Herren
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etilen, toenn ic^> inbiöfret fein toollte! ftüt ben

20anberer aber finb gut gepflegte 9tägel, namentlich

aber bie ber großen 3ehen, eine ed)te ©eruföfrage.

S3iele toiffen bapon ein Sieb $u fingen, toie ein

eingetoachfener 9tagel bie fdj&nfte ©egenb, unb
fei es bas 9tyeintal, $u bem ungenießbaren $>mg
ber SBelt au machen imftanbe ift. 5>eö SBanberers

9tägel muffen, namentlich bie ber großen Qefym,

an ben Scfen ausgefefmitten fein, weil fonft bie

fd>arfen ftanten ber 9tägel ins ftleifch fchneiben

tpie ftählerne §albrinnen, ettoa u>ie bas runbe (Snbe

einer übergroßen Stahlfeber, ©er in ben (Scfen

ftetö runb gehaltene Ragel gleitet glatt über fein

tpeidjes, fct>r empfinblichee unb fc|>r infettions-

gefät>rbeteö 93ett.

§>iefe 33efchneibung ber 9tagelecfen muß äußerft

porfidjtig mit einer 33ogen!neifjange pol^ogen

roerben. gebe 93erle^ung ift ^ier gerabeju lebens-

gefährlich, u>eil bie Schtoeißät^ung ber tleinften

SDunbe, ber £uftabfd>luß unter Strumpf unb

Stiefel, ber unpermetblidje Söanberftaub ^ter 3n-

fettionen ber fc^limmften 9lrt gerabe^u porbereitet.

§>arum muß bie §aut ber $üße peinlich fauber ge-

halten tperben, toofür es fein befferes Littel gibt

als 2Bad)8marmorfeife, bie in £uben mitgeführt

tperben fann, (Sine bamit morgens unb abenfce

porgenommene 38afd>ung ift eine 2Bot)ltat für

SBanberer nicht nur, für jebermann, ber auf Kultur

hält. 2lber biefe unerläßliche med)anifche Reini-

gung ber §aut bes $uße$ unb namentlich ber
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Sehen genügt noch nicht $>er $ufe bee 2Ban-

berere mufe bireft afeptifc|> gehalten werben, 5>as

gelingt mit täglichen Abreibungen nach ber SBafcfmng

unb Srodnung mittels einer Ghloroformalfohol-

mifchung oon 25 Chloroform auf 75 Sllfohol, bie

fich jeber 9^cifenbe oon feinem 2tr$te oerfdjreiben

laffen follte. SMefe Sbfung f>at ben 93oraug, ba&

fie bie tleinfte SJerle^ung offenbar mad>t burch

©rennen, bie fonft bem SDanberer entgeht, unb ju

gleicher Seit beim Sluereiben mittete eines Watte-

pfropfes bie oerle^te Stelle abfolut fieser bes-

infiaiert 3ebe frifche SDunbe (ann burdj> nichts fo

fchnell unb ficfjer besinfiaiert toerben toie burch biefe

Slttfchung. Sie follte niemanb fehlen, ber auf

Keifen geht

ftein SHarfch baute länger ate oier Stunben

hintereinanber. 9?ach bem SHarfch &iehe man bie

Stiefel aue unb maffiere ftufe unb Söabe* 9ttan

gehe immer in gleichmäßigem Schritt, unb bei

Steigungen beginne man in langfamftem £empo;
man atme moglichft nur burd> bie 9lafe bei ge-

soffenem 9Hunbe, 9Ran reibe ben Körper oor

bem Schlafengehen mit £üchern energifch ab.

$>as Schroten ift bas rationellfte 93ollbab oon

innen tpexau*, es fpült oon innen her bie <£oren

rein unb bie £autf<huppen ab, aber es fchabet burch

St^ung, toenn nicht jeittoeilig bie £aut oöllig

trodengelegt tpirb* Sin SBanberer braucht nicht

5U baben, bie ^autfelretum, aufs OTajimum ge-

weigert, babet ihn oon innen heraus automatifch

€$Ieic$, Hu« tt*ne*>U>»' ©ertftott 17 9*7
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unb oollfommen, aber bies 93aben>affer mufe ab-

gelaugt werben nid>t nur burc£ bie Slleiber, auch

burd> leinene Sücher. $>ie Zlntertoäfche, wenn
nid>t täglich frifch au wechfeln, mu& über Stacht

3um Srodnen aufgehängt werben, namentlich bie

Strümpfe tbnnen nicf>t oft genug gewafd>en werben*

5>ie befte Creme jur ©efchmeibighaltung ber

£>aut ift eine wad>6haltige, auch porjüglich als

Schuij- unb Heilmittel gegen Sonnenbranb* §>er

SBanberer fchlafe mit hochgelagerten ©einen, um
ben 23lutüberfchu& &ur Stacht abjulentem

2Ber fühlbares Herjdopfen belommt nach bem
2öanbern, ift au Diel gelaufen* 9Kan trinte nur,

wenn man minbeftens swei Stunben raften tanm
3>as befte ©etränt ift bünner (alter Kaffee; wenig
guter 2öein ober 2Mer oorm Schlafengehen fchabet

auch Ntyt.

3m übrigen weife ein erprobter SBanbersmann

allein ganj gewife, wie er am beften für fein leib-

liches SDohl su Jorgen h<it, roenn er ben fteinernen

beeren, in benen er feine ®rwerbene^e Sag für

Sag fpannen unb auswerfen mufe, ben 9tücfen

(ehrt unb fich bie Seele reinbabet auf jenen §5hen,
wo man bem SDeltgeift unb bem Sinn ber (£rbe

näher ift als fonft.
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©nabentob

SDie fici> jemanb &u bem Problem bes £obes,

3U bem ©ebanten bes Srlbfcfcens feines perforieren

34>6 ftellt, fo ift {ein Temperament, feine SBelt-

anfäauung, feine <£tyif, feine Religion, 3>enn

ber £rot>, bas Seben ju perneinen ober ber £ro$,

roenigftens o(me Diel ©efcfcret ju fterben, finb bie

^lufeerungen einer beftimmten ©emütsoerfaffung,

bie jroifc^en p^legmatifcfcer ©leicfcgültigteit unb

t>eroifcfcer 33era<$tung bes Selbfter^altungstriebes

einen breiten Spielraum £at, unb alle p^ilofop^i-

fcfjen Spfteme ober felbftgefponnenen ©ebanten-

fetten über Söerben unb 93erge{>en muffen am
Problem bes £obes Suglraft unb 93elaftungsprobe

befielen. $>enn ber £ragbbte bes Sterbens ift

toeber burcf) fiek^tfinn no<$ bur<$ geiftrek^elnbe

Sopjnftit bas geringfte oon tyrer ©raufigteit $u

nehmen im SlugenblW, u>o bie ©ebanfen f ic|> oer-

roirren unb nur ber biologifcfce QMmtompUx, bie

unterbetou&t arbeitenbe 9Haf<$ine bes Organismus

ftttynt, na<$ Obern ringt unb ficfc mit Millionen

Slrmen ans fieben tlammert $)enn ber £ob ift

immer atoeip^afig, Srlbfcfcen bes 34)6 ge£t

faft immer bem 93erfagen bes biologifcfcen ©efamt-

betriebes ooraus. $>er 2Renfc|> (>at nur eine einjige

Snbglic^leit, bem „Tob ben Stapel, ber #blle ben

Sieg" ju nehmen: bas ift ber ©laube an bie Un-

fterblicfjteit bes perforieren 34>s. Sei fie 9Ba£r£eit

ober bie granbiofe gilufkm, ber bionpfifc^e ©rofcen-

<Sd)lei$, «u# HSttepio*' «Bertftatt 17* orQ
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wafyn bea 9ftenfd>enhirn6 — ber von bem ©tauben
an fie burcf>glül>te 9Henfd> toanbelt bas Sterben

5ur Sleugeburt, ben etoigen Schlaf burd> ben S*ufc

bes £obes jum Q^euertoachen in anberen $>afeins-

formen. SBer follte ernfter, tonfequenter unb ab-

getlärter bem ©ebanteninhalt bes 2lufl5funge-

pro^effes gegenüberfte^en als ber 2lr$t, toer foüte

f ic|> toeltanfchauungsferttger bem £ob gegenüber-

ftellen, als er, jumal ihm {eine Lebensarbeit unb
fein tägliches kämpfen getoetyt ift, unb bem fo oft

ine Stuge $u flauen mit nur &u t>äuftg ohnmächtiger

93eranttoortung faft nur ber SHebi^iner genötigt

ift? <£ine feiner pornehmften <?3riefterpflichten ift es

fogar, bie phpfifcfj-pfpcfnfcfje Qual bes langen

9ttngens um bas Sieben mit milber £anb $u

ünberm $>a taucht eine bitterernfte, laftenfchtoere

$rage auf*

3ft er, ber berufene Steuermann eines ihm an-

oertrauten Sebensfdnffleins, befugt, bas in Sturm
unb Seenot rettungslos Verlorene felbft perant-

toortlich hwüberaurüden in bie ©toigfeit? 3ft er

befugt, ben ©nabentob ju fpenben ober aud>

nur bie lange, bange <?tyafe bes unterbetoufeten

Sebensfampfes um eine felbftgetoät>lte ffrift ab-

autürjen?

<£s ift eine im ^ublttum oft an^utreffenbe Mei-

nung, bafe ber 2lrst biefe berufsmäßige 9ttact>t

haben folle, unb bafe er, felbft beim Langel einer

ibm gefet$lich ^gebilligten Erlaubnis, ba)u bocl>

gegebenenfalls ben ©nabentob erteilen follte unb
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ivenigftens es ganj fid>er ^icc unb ba fchon je^t

tue unb immer getan £abe.

$>ie mir einmal von bem Berlage biefer Klau-

bereien vor Sutten &ur Beantwortung vorgelegte

5rage 5erfällt alfo in jtoei Seile: ift folch eine gefefc-

mäfeig gemattete Bollftrectung bes ©nabentobes, ba

eine ähnliche Beftimmung bis ^eute fehlt, burch

eine Eingabe an bie Regierung $u erftreben, unb

ätveitens foil bei ber 93erfagung ober beim Söeiter-

beftanb bes Langels einer biesbejüglichen ausbrücf-

lidjen Ermächtigung ber Stanb ber #r$te auf eigene

Beranhvortung für berechtigt gehalten fein, ein ver-

lorenes Seben ober ben Sobestampf ju türaen,

natürlich nur aus bem einen humanen SRotiv bes

2Jei bem heutigen Qtarxb ber $>inge ift es vbllig

ausgefchloffen, bafc ein 3lrjt ftraflos betvufet ober

auch nur burch Berfäumnts feiner 93erufspfltcht

ein nach M*** eigener ilberjeugung verlorenes

Seben vernichten lönnte. Ääme es jur 2tn!lage,

bie ja freilich bei einer nur von 9Henfchenliebe

bütierten Slmtshanblung fehr feiten erhoben tverben

xvürbe — täme es &u einer ©erichtsverhanblung,

fo müfote ber Slrjt vielleicht unter Zubilligung ftart

milbernber Xlmftäube verurteilt tverben, unb jtvar

ju Suchthausftrafe, fchon aus bem ©runbe, tveü

ein greifpruch einen ^räjebenjfall fchaffen tvürbe,

ber faft bem Srlafe einer Rompeten^ubUligung

über ein ©nabentobrecht an alle Sr^te, bie ebenfo

hanbelten, gleichkäme. Sugegeben bie SKbglichteit,
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bafe Sir^tc fefcon fo gefcanbelt tyaben — mir ift ein

folc^er ftall aus ber faft fcd»igjdi>tigen ^rajris

meines Watete, ber alle feine äratli<$en <£rfaf>rungen

por mir wie ein £ebensbuct> aufgefd>lagen f>at> unb
aus meiner nunmehr jioanjigjä^rigen £ätigfeit

nid>t porgefommen, unb id) £abe aud> nie oon einer

folgen ärjtlic^en ©nabenattion, mit einer 2lus-

na^me, gehört — augegeben, bafc i<£ mir ftälle

b^nhn !5nnte, wo bat ^rinjip ber <ßf(i$tperlet)ung

bem Reiften 9Ritleib unterlag, i<i> mdc^te feinem

Slrjte raten, auf eigene ftauft bem Sc^idfal in bie

ftäber au greifen. $)ie ©rünbe bagegen fallen au-

fammen mit meiner prinaipiellen abgeneigt^ eit

gegen bie Einbringung eines ©efe^entwurfes über

bie 93efugnis ber Skate, gegebenenfalls ben ©naben-

tob au infaenieren, wesl>alf> biefelben £ier aunäcfjft

befprex^en werben mögen*

5>ic ffrage ber rettungslofen Serlorenfcett eines

£ebens ift ein Seil ber äratlidjen ^rognofe. §>iefe

ift ein aus 2Biffenfct>aft unb Erfahrung aufammen-

gefegtes Söa^rföeinli^teitsurteil. Sie ift immer
nur relatit), immer weift fie nur auf einen aus

ä^nlic^en, nie Pbllig gleichen Sachlagen permute-

ten ober au enpartenben Ablauf ber Sreigniffe

£in. ©ie ift feine abfolute Söafcr^eit, unb wie aud>

ber befte Slra* f<$on falföe $>iagnofen unb <?3ro-

gnofen geftellt £at, fo tann es au<£ bem erfahrenden

paffieren, bafe ein Perloren gegebener ©terbenber

toieber gefunb wirb. Sugegeben, bafc bas nur feiten

paffiert, aber was wäre ein ©nabentob an einem
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trotj allem rettbar gewefenen Seben: ein S)en!er-

polljug an einem Mnfäulbigen, eine Rötung auö

grrtum, ein SRorb.

$>afür bas eine oben angebeutete ©eifpiel.

<£in Slr^t be^anbelte eine 9ö&4>nerin mit fcf>werfter

93lutpergiftung unb Pblügem Verfall ber fträfte

bur<£ ein fcodjgrabigfieö JJieber, bem fi<$ feit Pier

£agen unter Rollapa bei tiefer Untertemperatur

eine Agonie anf<$lofo. §)er 2lrjt unb ber Satte

tonnten bie Qual ni<$t länger mit anfefcen, unb fo

gab, bem drängen bee Unteren na<$gebenb, ber

College ber „öterbenben" eine feiner Meinung
na<£ töblidK §)ofie 9ttorpf>ium. Slm näcfcften

SHorgen war bie Patientin bei 93ewu&tfein, bei

normaler Temperatur, perlangte 9ta£rung unb genas

pollftänbig. $>a ber Slrjt lange tot ift, tbnnte tc|>

feinen tarnen nennen. 3<£ felbft fcabe brei ebenfo

hoffnungslos banieberliegenbe SB bcf>nerinnen na<£

ebenfo beutlic^er Slgonie genefen fefcen, obwohl

auö) fie pon bem zitierten ärjtlic^en Kollegium

für perloren ertlärt waren, 9tun t&nnte man Jagen,

gut, u>ir nehmen alfo prinzipiell bie ffäCle pon

fc(>werften 93lutpergiftungen auö, tpeil ja feftfte^t,

bafe l)ier au<# gegen är^tlic^e (Erfahrung nod>

Qfatturrettung mbglic^ ift. $>a müßten aber aud>

$>iphtyerie, Spp^uö, Pneumonie, föwerfte ©teilte

unb alle (Siteroergifhingen fowie f<t>were gntoji-

tationen mit aller^anb anberen ©iften auegenommen

werben, weil bei allen biefen Agonie bebingenben

Rranfyeitöprojeffen fefcon gelegentlich gegen bie
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93orausfage ber är^te Teilung eingetreten tfi. 2Ct>er

auch Verlegungen ber allerfchtoerften 2lrt mit an-

fcheinenb abfolut tbblic^em ©pmptomentomplej:

jinb betannt, bie trofc ausgefprochener Ausfichts-

lofigteit boch bas Sieben nicht Pernichten tonnten.

SBelche Jälle bleiben nun noch übrig &ur Moti-

vierung eines ©nabentobes burch ben 9lrjt ober

&ur Unterlage für eine au forbernbe 2tusnahme-

ftellung bes Arztes in ber ftrage über £eben unb

£ob por allen anberen (Staatsbürgern, bie ihn in

biefer 93e&iehung unmittelbar neben ben gefe^-

mäfctg funttionierenben genfer ftellen unirbe?

$)enn biefer h<*t pon allen Staatsangehörigen allein

bas yRanbat, ftraflos bas Seben eines Mitbürgers

ju pertür&en, 9Bas bleibt alfo übrig? 5>ie bem
Sobe perfallenen Rrebstranten, bie an anberen

bösartigen ©efchtoülften §)ahinftechenben unb bie

unheilbaren ©eiftestranfen, bie eine toahnfmmge

gnnenangft ju £obe martert Mit toelchem 8*it-

punft aber follte bas 9*echt ober bie Pflicht jum
©nabentobe eintreten?

Unmittelbar nach geseilter ©iagnofe? Mit

(£intoilligung bes Patienten ober feiner Ange-

hörigen? 34) roill fykt nicht bie mir betannten ftälle

von falfc^er Rrebsbiagnofe burch allererfte Autori-

täten — eine folche tpar irrtümlich fogar mitro-

ffopifch burch Meifter 93ir^>ou> geftellt— anführen;

es finb im ganzen immerhin Pier ^älle, too tro^

anfeheinenb ficher fonftatierten Rrebfes ohne Ope-
ration boch Teilung eintrat — natürlich toaren es
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leine eckten ^arjinome —
, ich glaube aber, bafc

jeber beföäftigte unb lange pxattijterenbe^t einige

fold>e Salle erlebt hat SBenn jeber aber auch nur

einmal bie Abglich teit einee attioen dmabentobee

aus grrtum, alfo einen aRebijinalmorb auf bem

©eariffen hätte, ohne eö ju toiffen, bat wäre ein

bifcchen piel auf bas <Sünbenregifter ber Slrjte, unb

ber 3ufti$morb tpürbe bagegen numerifch Pbllig

in ben ©chatten geftellt fein» $Bie aber toollte man
ben Seitpuntt beftimmen, pon welkem ab ber

2lrjt ate ein gnabenpoller Sohn ber ^arje in

ftunttion ju treten hätte? 2Hit bem Patienten ge-

meinfam? Slber ift baö auegefprochene Sobeeurteil

für piele nicht fchlimmer faft ab ein ungeahnter

Verfall ober felbft bie £obeöqual?

Unb bie Slngehbrigen als 9!Utbeftimmer bee

Momentes für bie tbbliche SRilbe einer allju energi-

fchen Charitas? <£ö gibt feine 93e£brbe, bie mit

irgenbtoelchen 53eftimmungen bie 92löglid)!eit einer

93ertoechflung pon ©nabe unb egoiftifd>er Qib\\ö)t

unb bamit ben Eriminellen Sttifebrauch bee ©naben-

tobes ausschalten fich getrauen tpürbe, 9Han

J>at toohl fcfjon porgefchlagen, bie Ausübung bes

©nabentobee pon bem ©chiebejpruch einer ärztlichen

ober gemixt laienärjtli^en Äommiffion, toie bei

ber Überführung in ein grrenhaus, abhängig $u

machen»

Slbgefehen baoon, bafc auch *in« ßommifflon

fich irren (ann (in allen ben angebogenen gälten

hätte auch f** <w* ©achtenntnie irren müffen), tpürbe
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baa Auftreten einer ftommiffion bem Patienten

boefc 3u feinen fieiben bie unangenehme 93orftellung

eraeugen, bafe fein 2fr&t pon }e$t ab jeben Slugenblicf

fein genfer fein tann, toae nur fchtoer mit bem be-

abfichtigten ©nabenatt in ©intlang au bringen toäre.

Stach allem ©efagten bleibt nur ein bietutaWec

Seitpuntt für baa gnfcafttreten bes ©nabentob-

rechte* übrig: nämlich ber Seginn ber 2lgome,

unb auc^ &i*f*t nur bann, toenn bie erfte ^Phaf*

£obee, nämlich ber SeuwfetfeinefchtPunb fchon ein-

getreten ift, $)enn, foll man einem noch beamfoten

Staanfen, etrr>a einem Scf>tPinbfüchtigen in ex-

tremis, bie linbernben Schlafmittel mit bem 93ei-

gefchmaef oerfehen, e$ feien feine ©nabengifte?

Soll man ihm bamit ben oft erft mit bem Sluge

brechenben Optimismus, bie unenblich tief im
gnnern ber Seele lobernbe golbene #offnungs-

flamme, bie, eine ©abe ber gütigen 9latur, gnaben-

ooller ift, als je Sttenfchenfjanb roirlen !ann, Per-

lechen?

SBir fyabcn gefehen, bafe auch M* Agonie ba&

fich hc^cn!?af^ toehtenbe Sieben noch aus ben

Rlauen laffen !ann, bistoeilen au grofetem Srftaunen

ber aller Hoffnung baren #rate; an biefer Wahrheit

fcheitern eben auch Stetfuche, bem Slrjt legalitec

auch *m Moment ber Agonie bie erl5fenbe Sichel

bes £obes in bie §anb au fpielen. 9Ran pergeffe

boch fetner nicht, bafe, nach Schtounb bes 93etoufet-

feins, too nach unferer Slnficht allein baö £btungs-

recht bes Slrjteö fcheinbar in ftrage fommt, bem
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£obeeatt toieberum aus ©naben 5er 9taturbeftim-

mung Jeber Stapel genommen ift

©er oft oon Saien oecnommene Sluötuf an-

gefichtö bes phpftfchen C^rmattungeproaeffeö bee

fd>on betoufctlofen ©terbenben, „er quält fich boch

fo lange", ober „fie leibet boch fo fürchterlich", tann

boch uuberlegt werben mit ber ©eanfcheit, bafe bie

p|>pfifc^c Agonie nid>t ober bod> nur toie ein

fd>limmer £raum wahrgenommen toirb, ben ja

jeber einmal gehabt hat. Söer toill unffen, toelch ein

<£rtoachen barauö möglich ift* 2Bie fagt Voltaire?

„Über baö £eben nach ettoas aue^ufagen,

ift ebenfo arrogant, toie es ju leugnen/'

Mnb nun ber fchtoerfte <£mtoanb,

3Belch einen 93erluft an Vertrauen au bem Slr^t,

feinem ftapitän unb Steuermann in £eib unb 9lot,

würbe ee bebeuten, wenn jeber ßranfe wie jeber

noch ©efunbe es wüfcte, bafe bie Srjte mit bem
©nabentob gefe^lich ober ungefe^lich als wie mit

einem ©ewohnheiterechte auögeftattet feien? SBelch

ein bunüeö ©rauen müfete ihn angefichtö feines

Beraters begleichen, oon bem er nunmehr wüfete,

bafc er in ber einen §anb bie ©chale ber §pgiea,

in ber anberen bas 0<#wert ber ©nabe gleite?

Söürbe man nicht mit einem folgen Stecht ber Jfurcht

oor bem £obe bie oor bem 2Horbe hinzufügen unb

bamit bas Seib ber töblichen <£rfranhing gerabe^u

oeroielfältigen?

©erabe im Sntereffe bee fieibenben, ber in

feinem Vlttf ben Jreunb bis 3U feinem legten 9ltem-
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juge fefcen \oü,
f
von bem tym nicmale eine ©efa£r

brofcen fann, muß ber ©ebanfe bee ©nabentobeö

für immer de ein 2hi6brud einer fallen Senti-

mentalität gefennjeiefcnet bleiben»

2lue echter Humanität muft bae Problem bes

nur fcfceinbar Rumänen ©nabentobee für immer
fallen.
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